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AVANT-PROPOS

Au début de l'année 1938, un pêcheur de Rolle me montrait

des Ombles-Chevaliers qu'il avait péchés, et sur le corps desquels

étaient fixés des Copépodes parasites qu'un examen sommaire

nous permit de rapporter au genre Salmincola et probablement à

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 1



2 O. DEDIE

l'espèce S. heintzi Neresheimer, détermination que nous devions

reviser par la suite.

L'intérêt que présente le mode de vie des Gopépodes parasites

est si grand que le Professeur R. Matthey me proposa d'entre-

prendre l'étude complète, systématique, morphologique et biolo-

gique de cet animal, dont la présence dans le Léman n'avait jamais

été signalée.

Dès le début de notre entreprise, des difficultés techniques se

présentèrent et ce n'est qu'après plusieurs mois d'efforts et de

persévérance que nous avons commencé à obtenir des résultats

positifs. Je dois donc toute ma gratitude à mon maître, le Pro-

fesseur R. Matthey, pour les directives qu'il m'a données au cours

de ce travail; je lui sais gré de ses encouragements et de son

optimisme dans les moments où la nature semblait se refuser à

nous livrer son secret. Je remercie les 0^"^ J. de Beaumont, Chef

de Travaux et P. Murisier, Conservateur du Musée de Zoologie,

pour rintérêt et les suggestions qu'ils m'ont prodigués. Ma recon-

naissance va aussi à M. F. Porchet, Chef du Département de

l'Agriculture du Canton de Vaud, grâce à qui j'ai obtenu l'auto-

risation spéciale de pêcher des Poissons de toutes dimensions,

ainsi qu'à M. H. Yersin, Préfet de Rolle, qui m'a facilité la tâche

par son obligeance compréhensive. Enfin, je remercie mes colla-

borateurs immédiats les pêcheurs de Rolle et en particulier

M. J. Beck, qui m'ont toujours procuré avec une bonne grâce

parfaite le matériel que je désirais.

INTRODUCTION SYSTÉMATIQUE ET HISTORIQUE

Les Salmincola sont des Copépodes appartenant à la famille des

Lernaeopodidae, parasites ectodermiques de Poissons. Le dimor-

phisme sexuel est chez eux très marqué. Les femelles mûres sont

fixées et montrent une organisation anatomique passablement

dégradée; les mâles, moins spécialisés, sont capables de se déplacer

à la surface de leur hôte; les larves, extrêmement agiles, assurent

la propagation de l'infection. La classification systématique des

différents groupes est basée principalement sur les caractères

morphologiques des femelles qui, plus fréquentes et plus grandes
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que les mâles, sont mieux connues que ces derniers. Voici comment
on caractérise généralement les Lernaeopodidae :

Le corps de la femelle adulte est divisé plus ou moins nettement

en deux par un sillon séparant la tête du tronc. La tôte comprend

le céphalon plus une partie du thorax; le tronc est formé du reste

du thorax, du segment génital et du postabdomen. Le tronc est

imparfaitement segmenté, peu allongé et en forme de sac.

Les jeunes stades copépodites montrent une segmentation

troncale apparente, mais qui disparaît graduellement avec la

maturité dans les genres Clavella^ Basanistes et Salmincola^ alors

qu'elle persiste, à la partie antérieure du tronc seulement, chez

les Lernaeopoda. L'abdomen des Achtheres et Naohranchia est

toujours bien différencié, tandis que sa partie basale subsisterait

seule chez les Salmincola et Claçella.

Les appendices, à part les Mx2 et les Mxp sont peu développés.

Les antennules (A^) sont petites, filiformes et formées de peu

d'articles; dans le genre Salmincola elles comptent trois articles

peu différenciés.

Les antennes de la deuxième paire (Ag) sont courtes et bifides.

Les mandibules (Md) sont disposées à la commissure des deux

lèvres formant le siphon buccal; elles sont dentées sur leur bord

interne.

Les premières maxilles (MxJ sont de taille très réduite, et

celles des Salmincola portent trois épines.

Les deuxièmes maxilles (Mxg) sont les appendices les plus déve-

loppées; elles sont insérées latéralement; distalement, elles conver-

gent vers la face ventrale et se soudent l'une à l'autre sur un

bouton de fixation impair, en forme de champignon.

Les maxillipèdes (Mxp) sont bien développés, biarticulés et

terminés par une griffe.

A l'extrémité postérieure du tronc sont suspendus deux sacs

ovigères allongés et contenant de petits œufs disposés sur plusieurs

rangées.

Les mâles des Lernaeopodidae sont en général mal connus; ils

se distinguent des femelles par une taille plus faible et par le fait

que, leur développement s'arrêtant de bonne heure, ils conservent

une ressemblance assez grande avec la forme larvaire dont ils

dérivent; l'absence d'appareil de fixation impair chez l'adulte est

caractéristique.
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Dans la plupart des genres, la larve passe par les stades Nauplius
et Métanauplius à l'intérieur de l'œuf, et l'éclosion a lieu au premier

stade copépodite. Cette larve copépodite nageuse se fixe sur son

hôte; chez la femelle, les stades suivants, copépodites fixés et

adultes sont parasites.

En ce qui concerne le Salmincola, sujet de ce travail, nous

avons vu que les tables d'ouvrages classiques, tels la « Sûsswasser-

fauna » de Brauer ou la « Tierwelt Mittel-Europa's » de Brohmer,

nous conduisirent à l'es-

pèce S. heintzi.

Pour plus de certi-

tude, nous avons con-

sulté la description ori-

ginale du Salmincola

heintzi mise à notre dis-

position par son auteur

M. le Prof. E. Neres-

heimer. Nous avons

alors constaté les diffé-

rences suivantes entre

* le 6". heintzi et notre

Salmincola sp. :

Au point de vue mor-

phologique, les sacs ovi-

4 . gères de S. heintzi, longs

"
, de 4 mm., contiennent

huit rangées d'œufs, vi-

^ sibles sur des coupes

Bouton de fixation chez l'animal vivant. transversales. Le sac en-

Microphoto x 25. tier, vu de profil, montre

quatre files distinctes.

Ces chiffres huit et quatre deviennent six et trois dans notre

espèce où la longueur du sac varie de 2,5 à 6,5 mm. Le bouton

de fixation de S. heintzi a un diamètre maximum de 0,75 mm. ; sa

forme est celle d'un entonnoir; une échancrure dans le disque de

fixation concave le fait ressembler à un Stentor; à l'extrémité distale

des appendices de fixation, les canaux des deux bras se réunissent

en un unique canal axial qui pénètre dans le bouton. Voici, par

contre, comment se présentent ces caractères chez notre Salmincola :
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le diamètre du bouton fixateur varie chez l'animal conservé de 0,8

à 0,9 mm. et chez l'animal vivant de 1,0 à 1,2 mm.; sa forme est

celle d'un champignon à symétrie axiale parfaite, la partie distale

du disque étant convexe chez l'animal vivant et légèrement concave

après conservation (fig. 1 et 3): les canaux des

deux bras se prolongent dans le bouton de

fixation par deux cavités qu'une cloison sépare

complètement (fig. 1 et 2).

Au point de vue biologique, les uniques

exemplaires connus de S. heintzi ont été trouvé

au nombre de six, sur les branchies d'un Omble

péché dans le lac de Starnber? en Bavière, <^oupe schématique

, • , n 7 • ^ travers le pe-
alors que j ai observé des centaines de Salmm- doncule de fixa-

cola lémaniques fixés sans une seule exception i\on. Remarquer
^

•
i 1 , A 1^ double canal

sur la peau et les nageoires de leur hote. intérieur, x 45.

Neresheimer ne décrit pas les appendices

céphaliques de son espèce dont, malheureusement, les six uniques

exemplaires (type et cotypes) ont disparu, comme nous l'avons

appris de Neresheimer lui-même et du VEuscHMA^'N, Directeur

de la Bayerische Biologische Versuchsanstalt de Munich, savants

que je tiens à remercier ici pour les renseignements qu'ils nous ont

fournis. Cette perte du type de S. heintzi est regrettable, car nous

aurions désiré le comparer avec nos spécimens. Cependant les diffé-

rences morphologiques que nous avons mentionnées et le fait sur-

tout que notre Salmincola est un parasite de la peau de Salmo

salvelinus^ nous ont amené à le considérer comme représentant

une espèce nouvelle. 11 est en effet très frappant de constater que,

contrairement à tous les Salmincola connus — branchicoles sans

exception —
,
l'espèce qui nous occupe est cuticole. Qu'il me soit

permis de dédier à mon maître cette espèce nouvelle à laquelle

je donnerai le nom de Salmincola mattheyi n. sp.

Le lecteur trouvera dans le travail classique de Wilson (1915)

un excellent historique des recherches systématiques anciennes sur

les Lernaeopodidae. Je rappellerai ici que cette famille fut créée par

MiLNE Edwards en 1840, mais que son acception moderne n'est

plus tout à fait celle que lui donnait cet auteur.

Parmi les Lernaeopodidae^ le genre Salmincola, dont j'ai donné

plus haut la diagnose, a été défini par Wilson on 1915; dans ce

genre, Wilson lui-même a réuni 20 espèces américaines, certaines
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d'entre elles se retrouvant en Europe. (Jne revision récente des

Copépodes parasites a été publiée par E. Wagler (1937) pour qui

l'Europe centrale compte deux espèces de Salmincola seulement:

S. salmonea L. et S. heintzi Neresheimer. Je me suis alors demandé
si ces Crustacés avaient été signalés dans notre pays. F. -A. Forel

(1901), dans sa classique monographie du Léman, ne mentionne pas

un seul Lernéopodide, alors que V. Fatio (1890), auteur de la

« Faune des Vertébrés de la Suisse », cite sous le nom de Lernaeopoda

salmonea (Major), un ectoparasite de l'Omble-Chevalier, dont il ne

précise malheureusement pas la localisation sur son hôte; il semble

probable que Fatio ait eu en vue l'espèce décrite par Linné sous

le nom de Lernaeopoda salmonea L., et que Wilson a fait rentrer

dans son genre Salmincola. Comme on le sait, il s'agit d'un parasite

branchicole du Saumon et de l'Omble.

Chose curieuse, Thiébaud (1915), à qui nous devons une étude

d'ensemble des Copépodes de la Faune suisse, ne paraît pas avoir

remarqué la brève note de Fatio puisqu'il ne signale, dans notre

pays, que deux Lernaeopodidae : Basanistes coregoni Neresheimer

et Achtheres coregoni Baumann. Cette dernière espèce, décrite

deux ans auparavant d'après des exemplaires provenant des lacs

de Zoug et de Zurich, n'est d'ailleurs pas citée par Wagler dans sa

re vision générale de la « Tierwelt Mitteleuropas » à laquelle j'ai fait

tout à l'heure allusion. Plus anciennement, E. Neresheimer 1909

ne connaissait, lui aussi, que les deux Lernaeopoda (= Salmincola)

mentionnés par Wagler.

On pourrait alors supposer que l'espèce qui nous occupe ne s'est

répandue que récemment dans notre pays, puisque les auteurs ne

l'ont jamais observée. Qu'il n'en soit pas ainsi résulte du fait que

dans les collections du Musée d'Histoire naturelle de Genève, il

existe plusieurs exemplaires typiques de S. mattheyi^ récoltés en

1904 sur les nageoires d'un Omble provenant de la baie de

Rolle. Je remercie très vivement le J. Carl, sous-directeur du

Muséum de Genève, qui a bien voulu me faire part de cette obser-

vation.

En dehors du cadre géographique étroit de notre pays et de

l'Europe centrale, l'étude des Salmincola n'a guère progressé depuis

l'époque où Wilson publia son travail fondamental; je ne vois

guère à signaler qu'une brève étude d'ensemble due à N. Fasten

et parue en 1921, étude dans laquelle cet auteur résume les connais-
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sances acquises. Récemment, Mess.jatzeff a décrit trois nouveaux

Salmincola du lac Baïkal.

J'ai alors examiné la littérature relative à l'ensemble des Lernaeo-

podidae'j plusieurs travaux sont particulièrement intéressants pour

notre propos: en particulier celui de C. B. Wilson sur le développe-

ment de VAchtheres ambloplitis Kellicott, et du D'" F. Zandt sur

VAchtheres pseudohasabistes Neresheimer; ce dernier auteur nous

donne en outre d'intéressantes indications sur la biologie de ce

parasite, qui se rapproche de notre Salmincola. Nous n'avons pu

consulter que partiellement les travaux de N. Fasten sur le

Lernaeopoda edwardsii Olsson, mais nous lui emprunterons tout

de même une description, citée par Wilson, de la fixation du para-

site sur son hôte. Enfin un travail de thèse de M. Gouilliart nous

donne de bons renseignements sur la spermatogénèse et l'ovogénèse

chez les Copépodes parasites; malheureusement la faible dimension

des éléments cellulaires et des difficultés très grandes d'ordre tech-

nique, ne nous ont pas permis d'entreprendre l'étude cytologique

de Salmincola mattheiji.

En somme l'impression qui résulte d'une analyse générale de la

littérature, c'est que la famille des Lernaeopodidae représente un

groupe systématiquement et biologiquement encore très impar-

faitement étudié en Europe.

MATÉRIEL ET TECHNIQUE

a) RÉCOLTE DU matériel.

Dans le Léman, l'Omble-Chevalier (Salmo salveliniis L.), hôte

de notre Salmincola, est capturé au filet ou à l'hameçon. Dans le

premier cas, les Poissons sont rarement remontés vivants à la

surface, les filets étant tendus pendant un h deux jours par

40 mètres de fond; d'autre part, les Poissons se débattent dans

les mailles et se débarrassent ainsi de leurs parasites.

Par contre, la pêche à l'hameçon est un moyen idéal pour récolter

du matériel vivant. Nous péchons à la ligne traînante: un fil de

maillechort lesté d'un poids de plomb, ce qui lui assure une posi-

tion verticale, porte des lignes terminées par une cuillère pourvue

d'un hameçon. Lorsque le bateau avance, ces lignes prennent une
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position oblique et les cuillères vivement agitées constituent un

appât par lequel le Poisson se laisse abuser. Lorsqu'un Poisson est

pris, les secousses qu'il communique à la ligne sont transmises^

sur le bateau, à une petite cloche qui tinte au moindre tressaille-

ment. Le Poisson, capturé entre 30 et 60 mètres, est alors remonté.

L'Omble arrive toujours vivant à la surface, mais fortement dilaté

par la dépression: quelques individus sont capables d'évacuer l'air

contenu en excès dans leur vessie natatoire et peuvent alors être

conservés en vie. C'est en particulier le cas pour les Ombles les

plus petits, lesquels représentent ainsi un matériel de choix.

Cependant, pour garder vivants les animaux ainsi dégonflés, il

importe de les maintenir dans une eau dont la température n'excède

guère celle du fond (tv à 11^). En hiver, cette condition est facile-

ment remplie: en été, par contre il faut refroidir avec de la glace

l'eau du bac contenant les Ombles. Au début de mes recherches,

avant que je me fusse rendu compte de Timportance du facteur

température, je croyais que les Poissons remontés des grandes

profondeurs mouraient de troubles circulatoires dus à la dépression

et je désespérais de jamais pouvoir conserver en surface des Ombles

vivants plus de quelques heures. Des Ombles chez lesquels la

dilatation n'a pas causé de lésions et qui ont évacué l'excès gazeux

de leur vessie, vivent très bien à pression ordinaire, dans une eau

dont la température ne dépasse pas 14".

Il semble donc que la mort soit due à la différence thermomé-

trique, bien plus qu'à la dépression. Nous avons pu dès lors conserver

des Ombles vivants au laboratoire de zoologie de Lausanne, leur

transport s'effectuant en automobile dans un bac réfrigéré.

Le résultat ne fut cependant pas complètement satisfaisant.

En été, l'eau courante à Lausanne atteint 14'' et nos Poissons ne

vivaient guère plus d'une semaine. En outre, j'ai eu à lutter contre

une saprolégniase très virulente à laquelle mes sujets affaiblis

n'opposaient qu'une faible résistance. Ce n'est donc qu'en hiver

que je pus garder des Ombles vivants plus d'un mois dans l'eau

courante à Lausanne, la température de l'eau descendant en cette

saison à 9'. Malgré toutes les précautions prises, les pertes sont

fréquentes: l'Omble en aquarium se nourrit mal, ou pas du tout,

et, au bout d'un mois environ, meurt d'inanition. Je noterai, par

contre, que cinq Ombles introduits dans un étang peu profond

ont survécu tout l'hiver.
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Pour les expériences d'infestation expérimentale, l'Unible adulte

demeurant un Poisson difficilement adaptable à la vie en aquarium

et de manipulation difficile, l'idéal était d'utiliser de jeunes sujets

habitués dès l'éclosion à la vie en surface et à une eau relativemenl

chaude. Ce matériel ne se rencontrant pas plus dans la nature que

dans le commerce, nous avons essayé d'incuber des œufs provenant

de la pisciculture cantonale de Zoug et que nous avons placés

directement dans l'eau de la ville de Lausanne, eau qui accusait

une température de 11°. Malgré ce degré relativement élevé, alors

que l'optimum pour l'incubation des œufs d'Omble est de 6°,

nous eûmes 60% d'éclosions. Pendant toute la période de résorption

de la vésicule vitelline, le déchet fut faible. Au mois de février,

une fois cette résorption terminée, nous commençâmes à nourrir

nos alevins. Alimentés quotidiennement avec des Tuhifex, les

jeunes Ombles se sont bien développés et ont constitué, pour nos

expériences d'infestation expérimentale, un matériel de choix.

Bien adaptés à la vie en aquarium, ces Poissons rendent l'expéri-

mentation plus précise, grâce à leur dimension (2 cm.) et à la

facilité de leur manipulation.

C'est en participant à de nombreuses pèches et en examinant

des centaines de Poissons, que je pus récolter les parasites néces-

saires à cette étude. Les Salmincola furent fixés sur place, lorsque

je les destinais à l'étude histologique, ou conservés vivants pour

l'étude biologique, dans une éprouvette contenant de l'eau froide

et placée, en été, dans une bouteillle thermos avec un peu de glace.

h) Technique histologique.

Le matériel spécialement destiné à l'étude histologique fut fixé

avec les liquides de Dubosq-Brazil, de Carnoy et de Navashin.

Les appendices des Salmincola adultes ont été étudiés en place

ou après dissection sous le binoculaire; il est avantageux de fixer

ranimai au formol à 5%, ou à l'alcool-formol-acétique, ces liquides

conservant une grande transparence aux appendices chitineux.

Le montage « in toto » des animaux pour l'observation microsco-

pique fut efYectué comme suit:

1^ fixation au formol, ou à l'alcool-formol-acétique;

20 lavage à l'eau;
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3^^ séjour durant 5 à 6 jours dans une solution aqueuse très

diluée d'hémalun, avec addition d'acide phénique pour

éviter les moisissures;

40 différenciation à l'alcool acidifié par quelques gouttes d'HCl;

50 bleuissement de la pièce dans un bain d'eau alcalinisée par

du LioCOg;

60 déshydratation par les alcools à 70°, 90° et 100°;

70 éclaircissement dans trois bains successifs de benzoate de

méthyle suivis d'un lavage au benzol;

8° passage dans une solution de baume de Canada dans le

benzol que l'on laisse évaporer lentement;

90 montage sur porte-objet.

Cette méthode a l'avantage de colorer les organes internes tout

en laissant transparents les téguments chitineux de l'animal, ce

qui permet l'observation des organes en place. Nous avons utilisé

la même méthode pour le montage « in toto » des stades larvaires,

mais nous nous sommes contentés de la coloration produite par

le liquide fixateur picriqué (Dubosq-Brazil). Notons que c'est

dans le bain intermédiaire de benzoate de méthyle qu'il est le plus

facile de détacher les formes larvaires fixées à la peau du Poisson.

Ces larves n'ayant pas plus d'un mm. de long, l'opération est très

délicate, mais facilitée par le benzoate de méthyle qui rend l'animal

résistant sans trop le durcir. Pour ce genre de dissection et pour

celle des appendices buccaux chez les parasites adultes, j'ai utilisé

des épingles entomologiques 000 emmanchées dans des tubes de

verre, la partie de l'aiguille introduite dans le tube étant fixée

avec de la cire à cacheter.

Inclusions et coupes. — Après avoir essayé sans succès les

méthodes classiques, nous avons découvert une technique d'inclu-

sion qui nous donna d'excellents résultats et que nous avons

empruntée à la « Methodik der wissenschaftlichen Biologie»:

1*^ fixation au Dubosq-Brazil, Navashin ou Carnoy;

20 déshydratation par les alcools 70°, 90° et 100°;

30 trois bains dans une solution à 1% de celloïdine anhydre

dans du benzoate de méthyle;

40 lavage dans deux bains consécutifs de benzol;
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5^ bain d'une heure dans une solution de paraffine à .'>()'' dans

le benzol;

6° deux bains de paraffine et inclusion.

FiG. 3.

Femelle adulte. Remarquer l'inversion des Mxp et des Mxg ^,

ainsi que les deux spermatophores entre les sacs ovigères. x 12.

Cette technique permet Timprégnation complète de l'objet; le

résultat est excellent et nous a permis d'obtenir des coupes sériées

^ Pour la signification des lettres de toutes les figures, voir la légende p. 62.



12 G. DEDIE

sans nulle déchirure, ce qui nous a été impossible par toute autre

méthode. Nos objets furent coupés à 7 ou à 14 (jl.

Coloration des coupes. — Nous avons utilisé l'hémalun-éosine-

orange pour l'étude topographique des organes et la méthode de

Heidenhain à rhématoxyline ferrique pour l'étude cytologique;

dans ce dernier cas, une coloration de fond ne nous a pas paru utile.

Tous les animaux non montés ont été conservés à l'alcool 80°.

Le type et les cotypes de Salmincola mattheyi sont déposés au

Musée Zoologique de Lausanne.

OBSERVATIONS PERSONNELLES

1. La morphologie et l'anatomie de la femelle adulte.

Morphologie.

Les caractères spécifiques de la femelle adulte étant indispensables

à la détermination systématique des Salmincola^ nous leur consa-

crerons dès maintenant une étude détaillée, tandis que nous

décrirons le mâle dans le chapitre relatif au développement général

de l'animal.

La femelle adulte (fig. 3 et pl. 1, fig. 3) présente, comme tous

les parasites, une organisation spécialisée, avec simplification des

appareils nerveux, sensoriel et musculaire. L'animal est aveugle;

selon les individus, la longueur du corps varie de 3,5 à 4,5 mm. De
la segmentation copépodite ne subsiste qu'une « tête » et un

« tronc », la tête résultant de la fusion du céphalon et d'une partie

du thorax et le tronc comprenant principalement le reste du

thorax et le dernier segment abdominal. Un sillon circulaire marque

la limite entre la tête et le tronc. Après fixation histologique, la

tête forme un angle de 90° à 140° avec la face ventrale de ce dernier.

Dorsalement, au niveau de la base des bras de fixation, se voit une

gibbosité, ce qui donne à l'animal l'allure comique d'un petit bossu.

Le tronc est sacciforme, celui des jeunes femelles montrant encore

une vague segmentation externe (deux à trois sillons transversaux),

laquelle disparaît à maturité complète.

Les appendices sont, eux aussi, manifestement dégradés. Au
cours du développement de l'animal, le nombre d'articles des an-

tennes diminue, et, si l'on considère les bras de fixation comme des
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FiG. 4.

Tète de la femelle adulte; vue dorsale, x 128.

FiG. 5.

Tête de la femelle adulte; vue ventrale, x 128.
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appendices spécialisés, nous pouvons dire que, seuls, les maxilli-

pèdes ont échappé à la simplification générale de ces organes.

La tête (fig. 4 et fig. 5) est pourvue de six paires d'appendices,

tous d'origine céphalique; citons-les en commençant par les plus

antérieurs :

Antennules (Aj),

Antennes (Ag),

Mandibules (Md),

Première paire de maxilles (Mxj),

Deuxième » » » (Mxg),

Maxillipèdes (Mxp).

En réalité, les appendices de la femelle adulte sont placés dans

un ordre légèrement différent, puisque les Mxp ont passé au cours

du développement en avant des Mx2. Décrivons chacune des paires

d'appendices:

Les antennules (fig. 4, A^ et fig. 6) sont placées sur le bord anté-

rieur frontal de la tête; elles sont très petites (longueur 0,08 mm.,

6 7 8

Femelle adulte.

Fig. 6 : Antennule. — Fig. 7 : Mandibule. — Fig. 8 : Maxillule.

X 312.

diamètre 0,025 mm.); composées d'un seul article, leur forme est

celle d'un doigt et trois petites épines couronnent leur extrémité

arrondie.

Les antennes (fig. 4, 5, Ag et fig. 9, 10) sont situées sur l'extrémité

antérieure de la tête, mais plus latéralement que les précédentes;
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Femelle adulte; antenne.
Fig. 9 : Face supérieure. — Fig. 10 : Face inférieure.

X 125.
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leur taille atteint 0,.') mm. de long sur 0,2 mm. de diamètre (fig. 9

et 10). Elles se composent de deux articles séparés par un sillon

faiblement marqué. Leur extrémité distale, très obtuse, se termine

par quatre courtes ramifications en forme de dés à coudre dont

l'une, axiale, est armée d'un dard et d'une épine, alors que les trois

autres, latérale, ventrale et dorsale, sont garnies de spinules.

La musculature bien développée de ces antennes est en rapport

avec leur grande activité.

Les mandibules (fig. 4, 5, Md et fig. 7) sont insérés à la commis-

sure des lèvres inférieure et supérieure du bulbe buccal; elles se

meuvent entre ces deux lèvres; leur taille est faible (0,12 sur

0,01 mm.); leur face interne présente six dents suivies par unel ignée

de très fines aspérités. Ces appendices sont difficilement décelables;

le meilleur procédé pour les mettre en évidence, consiste à dilacérer

le bulbe buccal, dont les débris seront examinés au microscope.

Avec la méthode d'éclaircissement au benzoate de méthyle, nous

sommes arrivés à préparer des têtes au travers desquelles un œil

exercé arrive à distinguer ces appendices par transparence.

Les maxillules (fig. 4, 5, Mx^ et fig. 8) ou premières maxilles,

placées de chaque côté de la base du bulbe buccal, ont une mor-

phologie très simplifiée. Très petites (0,12 sur 0,04 mm.) elles

échappent facilement à l'observateur. Elles ne sont pas articulées,

mais divisées en trois courtes ramifications surmontées chacune

d'une épine; sur le bord externe, au milieu de la maxille, on

aperçoit une quatrième épine.

Les maxilles de la deuxième paire (fig. 3, Mxg) se sont transfor-

mées en bras de fixation. Insérées latéralement à la base de la tête,

elles se rejoignent ventralement sur un bouton de fixation commun.

Ce sont les appendices les plus développés; leur longueur varie selon

les individus ; ils peuvent être plus courts que le tronc, de la même
longueur ou plus longs que le tronc. Chez l'animal conservé, ils

se rabattent plus ou moins sous le thorax, tandis que l'animal

vivant peut leur faire prendre des positions variées. Ces maxilles

sont pourvues de muscles et permettent à l'animal de se déplacer

en pivotant autour du point de fixation à l'hôte.

Le bouton de fixation (fig. 1 et 3) a la forme d'un champignon;

les bras sont soudés sur un fin pédoncule qui s'élargit distalement

en un chapeau dont la partie supérieure est convexe chez l'animal

vivant, légèrement concave chez l'animal conservé; la fixation
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histologique entraîne donc une légère déformation accompagnée

d'une contraction qui fait passer de 1,0-1,2 mm. à 0,8-0,9 mm. le

diamètre maximum du bouton. Celui-ci est creux: on peut, en effet,

observer dans le pédoncule deux cavités juxtaposées (fig. 1 et 2)

et qui représentent la continuation et la terminaison des canaux

brachiaux. Le bouton étant élastique et souple, il est facile de

détacher du Poisson le parasite entier; trois fois sur cinq, une

traction ménagée amènera ce résultat.

Les maxillipèdes (fig.S, Mxp
;
fig. 11 et 12) sont situés entre les deux

paires de maxilles : ce sont des appendices bien développés qui servent

à la préhension. Longs de 0,6 mm., ils sont formés de trois articles

bien distincts. L'extrémité

distale est armée d'une

griffe arquée à la base de

laquelle se voient deux

épines.

Ce dernier article fonc-

tionne comme une pince en

s'appuyant sur l'article mé-

dian, l'angle de flexion étant

interne. La musculature qui

actionne cette pince est

puissante; nous trouvons un

muscle extenseur externe et

deux puissants fléchisseurs

internes qui en se contrac-

tant provoquent la ferme-

ture de la pince. D'autres

muscles, dont les extrémités

sont respectivement insérées à la base de l'article médian et dans

le corps de l'animal, donnent à l'appendice sa mobilité générale.

Pour nous faire une idée exacte du bulbe buccal, nous avons dû

faire des séries de coupes de la tête du Salmincola dans chacun des

plans, transversal, frontal et sagittal, d'où la reconstruction de

la figure 13. Ce bulbe se compose de deux lèvres, une supérieure

et l'autre inférieure; la première est simple: par contre, la seconde

est renforcée par une armature chitineuse, en forme d'Y obtus,

qui n'est qu'un épaississement des téguments.

A l'extrémité distale de cette lèvre inférieure se trouve une fossette

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 19i0. 2

Fig. 13.

Femelle adulte: bulbe buccal, x 312.
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ciliée (FC), excavation bordée d'une soixantaine de poils et ne

communiquant pas avec le tractus digestif; il semble que la nature

FiG. 14.

Femelle adulte; anatomie interne, x 20, environ.

et la position de cet organe permettent de le désigner comme une

fossette olfacto-gustative.
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A n a t o m i e .

L'anatomie interne de Salmincola mattheyi est relativement

simple (fig. 14); nous examinerons successivement: le tube digestif

auquel s'annexe une paire de glandes sécrétrices, la glande excré-

trice, le système nerveux péri-œsophagien et l'appareil génital

extrêmement volumineux.

Tube digestif (fig. 14). — Le tube digestif, normalement constitué,

s'ouvre en avant dans le bulbe buccal et se termine postérieure-

ment par l'anus; il représente un tractus rectiligne dans lequel on

peut distinguer les parties suivantes: l'œsophage, l'estomac,

l'intestin et le rectum. L'œsophage (Oe) est un canal étroit; son épi-

thélium, de structure lamelleuse, présente l'aspect d'un syncytium

aux rares éléments nucléaires; extérieurement, une tunique muscu-

laire l'entoure, dont les fibres internes sont circulaires et les externes

longitudinales. L'œsophage mesure un cinquième de la longueur

du corps; dans sa partie médiane et dorsalement, il reçoit un canal

sécréteur provenant de la glande frontale; cette dernière, seule

annexe du tube digestif doit vraisemblablement jouer un rôle dans

les processus de la nutrition; la partie postérieure de l'œsophage

passe au travers de la masse ganglionnaire nerveuse céphalique,

la substance nerveuse adhérant étroitement à l'épithélium œso-

phagien.

Le cardia est marqué par un puissant sphincter qui fait saillie à

l'intérieur de l'estomac (E). Ce dernier constitue à lui seul plus de

la moitié du tube digestif et apparaît donc comme étant la partie

la plus développée de ce tractus; son épithélium est plus ou moins

régulièrement unistratifié
;

extérieurement, il est partiellement

recouvert d'une tunique musculaire dont les fibres ne montrent

pas d'orientation bien régulière; intérieurement, son épithélium

présente de grosses cellules vacuolaires disséminées (fig. 21) dont

la fonction glandulaire est évidente. L'estomac est maintenu dans

la cavité générale par quatre muscles (M) qui relient la portion

moyenne de cet organe à la paroi du corps. Deux de ces muscles

sont latéro-dorsaux et les deux autres latéro-ventraux. Chez l'animal

vivant, leurs contractions font mouvoir latéralement le tube diges-

tif dans le plan frontal. On peut observer chez un Salmincola

fraîchement détaché de son hôte, une véritable pulsation du tube
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digestif à la fréquence de 30 périodes complètes à la minute; ce

mouvement du tractus digestif entraîne la circulation du liquide

renfermé dans la cavité générale.

RS
FiG. 15.

Femelle adulte; appareil génital, x 25, environ.

La nature du bol alimentaire contenu dans l'estomac se révèle

à l'examen des coupes microscopiques; il consiste en une substance

homogène au milieu de laquelle apparaissent des débris d'éléments
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cellulaires; le parasite rongeant la peau de son hôte, lui cause des

blessures qui se recouvrent par la suite d'un abondant mucus.

Nous pouvons donc conclure que le parasite se nourrit de débris

cutanés et des mucosités provoquées par l'irritation qu'il produit.

L'intestin proprement dit (I) est séparé de l'estomac par un étran-

glement. Il est court; sa longueur est semblable à celle de l'œso-

phage. Histologiquement, il se distingue de l'estomac par son

épithélium assez régulièrement unistratifié et dont la surface

interne est dépourvue de cellules vacuolaires; la tunique musculaire

externe manque.

Une importante masse glandulaire (MG), laquelle occupera tout

l'intérieur de la gibbosité dorsale, manque chez la femelle au début

du stade VII. Il nous est donc difficile de définir la fonction de

cet organe. A la hauteur des Mxp sont placées deux glandes maxil-

lipédiques à fonction excrétrice dont les canaux efférents débouchent

à l'extérieur, en avant de la base des Mxp.

Système nerveux (fig. 14). — Le système nerveux est formé d'un

collier périœsophagien, atteignant postérieurement l'estomac, et d'où

partent des nerfs. Ce collier a en réalité l'aspect d'un gros ganglion

que l'œsophage traverse; nous avons constaté que le rapport du

volume de la masse nerveuse au volume du corps est environ de

1/150 chez la femelle adulte et 1/15 chez la larve nageuse; nous

pouvons en conclure que le parasitisme a inhibé le développement

du système nerveux; en effet, la femelle adulte a perdu certaines

fonctions bien développées chez les larves nageuses: la vision, la

mobilité, la faculté de se fixer, toutes fonctions dont l'accomplis-

sement doit nécessiter l'existence d'importants centres réflexes.

Du ganglion nerveux (GN) se détachent les principaux nerfs

suivants: antérieurement, trois paires de nerfs vont innerver les Aj,

Ag, Mxi et le tube buccal; ventralement, deux paires de nerfs se

dirigent vers les appendices principaux, c'est-à-dire les Mxg et

les Mxp.; en arrière, un nerf impair part vers la partie postérieure

du corps en longeant la face ventrale de l'estomac.

Appareil génital. — L'appareil génital (fig. 15) apparaît comme le

système le plus développé; localisé dans le tronc, il occupe toute la

place que lui laisse l'intestin. En arrière, nous pouvons distinguer

de chaque côté un carrefour génital (CG) dans lequel débouche un

ovaire (O) et une glande cémentaire (GC) et d'où part un conduit se
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rendant à l'orifice de ponte. Les deux carrefours génitaux sont

réunis par un réceptacle séminal impair (RS), relié lui-même à

deux orifices copulateurs externes par deux canaux séminaux ou

vagins (V).

Les ovaires occupent la partie dorsale du tronc; mais ils se

développent considérablement à maturité, remplissant alors toute

la cavité générale qui prend l'aspect d'un sac bourré d'œufs. Les

FiG. 16.

Femelle adulte; dispositif d'accrochement du sac ovigère à l'orifice de ponte.
Les parties fortement chitinisées sont en noir, x 140.

figures 14 et 15 ne traduisent que dans une mesure insuffisante

l'importance de ces organes. On peut diviser un ovaire en trois

zones: la plus antérieure est formée d'ovogonies; cette zone peut

manquer et nous supposerons que cette absence se produit chez les

femelles les plus âgées; une deuxième zone comprend les cordons

ovariens; postérieurement, une troisième zone, la plus développée,
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est formée d'ovules en formation qui, comme nous l'avons vu,

finissent par envahir tout l'espace disponible.

Les glandes cémentaires, comme le montre la figure 14, ont une

position oblique par rapport à l'axe de l'animal; elles sont cylin-

driques et se composent d'une zone pluristratifiée qui embrasse

sur sa face externe une zone remplie de cément (fig. 15 et 21);

FiG. 17.

Larve copéi)odite femelle au stade VI; coupe de l'ovaire, x 500.

le cément est donc produit par la glande et séjourne dans la lumière

de l'organe jusqu'à la ponte des œufs; il s'écoulera alors dans le

carrefour génital, pourvoira les œufs d'une fine membrane et

formera la paroi du sac ovigère.

Les sacs ovigères, entièrement clos, sont terminés à leur partie

antérieure par un court pédoncule (fig. 16) qui pénètre dans le

canal réunissant l'orifice de ponte au carrefour génital. L'extrémité
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de ce pédoncule, élargie et chitinisée, vient s'emboîter dans un

repli de la paroi du canal, lui-même fortement chitinisé, comme
le ferait un bouton-pression. Un dispositif analogue a été décrit

par M. GouLLiART chez un Caligide, Lepteophteirus pectoralis

Nordm. ; cet animal possède un dispositif très perfectionné pour

la fixation de ses sacs ovigères; tandis que chez Salmincola mattheyi^

FiG. 18.

Jeune femelle au stade VU
;
coupe des cordons ovariens, x 500.

un anneau retient le prolongement pédonculaire du sac ovigère, chez

L. pectoralis^ le pédoncule est retenu par une pièce chitineuse non

circulaire, laquelle, par le relâchement de certains muscles, effectue

une légère rotation qui provoque la libération du sac ovigère.

On peut observer, collées aux orifices copulateurs, les deux

coques vides des spermatophores que le mâle a déposés au moment
de la fécondation; ces coques, d'une couleur brun-jaunâtre, sont

bien visibles.
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2. Les stades embryonnaires et larvaires.

La formation des œufs.

Chez la larve copépodite nageuse, les ovaires ne sont encore que

de petits amas cellulaires situés dorsalement de part et d'autre de

FiG. 19.

Jeune femelle au stade VII; début du grand accroissement dans les cordons
ovariens, x 500.

l'intestin. Au quatrième stade larvaire, ces cellules se multiplient

déjà et finissent par occuper au stade VI l'espace latéro-postérieur

du corps (fîg. 17); plus tard, alors que la jeune femelle a acquis sa

forme d'adulte, les cellules goniales cessent de se multiplier dans

toutes les directions et commencent à former des cordons de quatre,

de cinq, puis de plusieurs cellules que nous nommerons « cordons

ovariens» (fig. 18); les ovogonies qui constituent ces cordons

perdent leur forme sphérique; leur surface de contact augmente et
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leur taille s'accroît; une fois que ces formations cellulaires ont

atteint un certain développement, l'une d'elles, qui nous a semblé

être terminale, se met à grossir (fig. 19); finalement son protoplasme

se charge de réserves nutritives, sous forme de globules vitellins et

de vacuoles (fig. 20); durant tout son séjour dans la cavité du corps,

l'ovule reste entouré par le cordon ovarien dont il forme l'extrémité

Fig. 20.

Jeune femelle au stade VII; suite du grand accroissement, x 500.

(fig. 21); ce n'est qu'après la fécondation, alors que la segmentation

débute dans les sacs ovigères, qu'il le résorbera (fig. 22). Nous ne

pouvons que constater ce contact qui rend probable le rôle nourricier

du premier vis-à-vis du second.

Nous devons à Wilson (1915) une bonne description de l'em-

bryologie des Salmincola; je me contenterai donc de rappeler

brièvement les faits principaux: les ovules, ayant atteint leur

maturité dans les ovaires, passent dans leur oviducte respectif où

ils sont fécondés par des spermatozoïdes contenus dans le réceptacle
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séminal impair (fig. 23). Dans chacun des deux oviductes, les œufs

reçoivent ensuite une coquille fine, enveloppe hyaline entourant la

membrane propre de Fœuf et sécrétée par les deux glandes cémen-

taires. Les œufs sortent alors du corps de la femelle en entraînant

avec eux une mince membrane qui les maintient serrés les uns

contre les autres; ils se trouvent finalement contenus dans deux

Fig. 21.

Femelle adulte: coupe de la partie postérieure du corps, x 85.

sacs appendus aux orifices extérieurs des oviductes: les sacs ovigères.

Les œufs, disposés en six rangées (fig. 3) de 12 à 30 unités chacune,

vont y poursuivre leur développement. La segmentation, selon le

type superficiel et discoïdal a été observée par Wilson, qui admet

que le blastoderme se constitue aux dépens d'une seule cellule, que

sa croissance est alimentée par des éléments internes, comme chez
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les autres Arthropodes, et que les embryons se forment avec une

orientation telle que leur face ventrale est tournée vers la péri-

phérie, l'œil nauplien de chaque larve regardant alors vers l'axe

du sac ovigère. Cette brève description correspond complètement

à ce que j'ai vu chez Salmiitcola mattheiji.

L'édification des embryons aux

dépens des ébauches cellulaires se

manifeste extérieurement par la

teinte grise des œufs contenus dans

les sacs ovigères. J'appelle «mûrs»

FiG. 22.

Femelle adulte: coupe d'un sac

ovigère. x 85.

de tels sacs, par opposition à ceux

qui, contenant des œufs plus jeunes,

sont de couleur blanche. En obser-

vant à la loupe un sac mûr, on

s'aperçoit que la teinte grise est

due aux deux paires de taches,

traînées pigmentaires que porte

l'embryon (fig. 24). Pour étudier

celui-ci, il faut le mettre à nu;

pour cela nous commençons par

rompre la membrane du sac ovi-

gère, ce qui entraîne la mise en liberté des œufs, bientôt gonflés par

endosmose. Il est dès lors facile de déchirer et d'enlever les deux

membranes ovulaires distendues. L'embryon qui apparaît ressemble

à un Xauplius (fig. 24); il porte deux paires d'appendices frontaux:

les appendices placés dorsalement par rapport aux Ao et qui sont

terminés par une touffe de poils. Le futur bouton de fixation est

Fig. 23.

Femelle adulte; réceptacle séminal
bourré de spermatozoïdes.

Microphoto x 1200.
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très petit; il est en train de se former au sein de la glande frontale;

de chaque côté de cette glande se trouve une masse également

glandulaire. Tout le centre du Nauplius est encore occupé par du

vitellus.

Si l'on ouvre un œuf quelques jours plus tard, on s'aperçoit que

non seulement l'embryon s'est développé, mais qu'il s'est méta-

morphosé en stade Métanauplius (fig. 25); en effet, les sont

placées entre les Ag, et elles ont perdu leur touffe de poils; les Mxg,

les Mxp, les pattes natatoires, ainsi que le postabdomen ont apparu;

les ébauches des pattes natatoires et le dernier segment abdominal

portent déjà des soies, peu distinctes et difficiles à compter; la

musculature que nous retrouverons chez la larve copépodite nageuse

est déjà développée, les faisceaux musculaires sont encore larges

et courts; nous trouvons les mêmes masses glandulaires que chez le

Nauplius; le bouton de fixation n'a pas encore atteint sa taille

définitive et le filament n'est pas encore formé, contrairement à ce

que WiLSON a observé chez des espèces voisines. La structure

interne du Métanauplius^ à part les organes cités, ne montre pas

encore de différenciation très nette.

L ' é c 1 s i n .

Après avoir passé par les deux stades métamorphotiques de

Nauplius et de Métanauplius, l'embryon devient une larve copé-

podite nageuse prête à éclore. Les sacs ovigères et les œufs de-

viennent alors turgescents; sous l'effet de la pression osmotique, les

œufs se gonflent et leur augmentation de volume provoque la

rupture de l'enveloppe du sac ovigère et leur mise en liberté. Au
cours d'une éclosion normale, le sac ovigère se déchire sur toute sa

longueur et tous les œufs sont ainsi libérés; souvent le mécanisme

ne joue pas dans toute sa perfection; le sac ne se déchire qu'en un

seul endroit et des œufs restent emprisonnés dans la partie intacte;

ce sont alors autant de larves qui ne vivront pas. Par la rupture du

sac, les œufs libérés tombent au fond de l'eau; on peut alors

observer, sous la loupe binoculaire, l'éclosion proprement dite: on

voit à l'intérieur de l'œuf une larve ployée sur elle-même, ses

pattes natatoires repliées ventralement. Cette larve est entourée

par une large zone de liquide entré par osmose à travers la membrane

propre de l'œuf
;
après quelque temps on la voit agiter sa deuxième

paire d'antennes; la membrane ovigère ne tarde pas à se rompre,
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en éclatant avec la même rapidité qu'un ballon de baudruche; en

un clin d'œil la larve en est débarrassée. Deux facteurs concourent

à la rupture de l'œuf; le premier est représenté par l'osmose qui

provoque la rupture du sac ovigère et la turgescence des œufs; le

second, c'est l'action mécanique de la larve, qui au moyen de ses

antennes perfore la membrane tendue qui l'enferme; ce dernier

point peut être vérifié par la constatation suivante: tant que la

larve est immobile, la membrane ovigère ne se déchire pas; mais

il suffit de l'effleurer, même de l'extérieur, avec une pointe aiguisée,

pour que la membrane se rompe. La larve sortie de l'œuf se détend,

ses appendices ne tardent pas à se mettre en mouvement; elle agite

de temps en temps ses pattes natatoires, comme pour les éprouver,

puis elle se met à nager.

Premier stade copépodite ou larve nageuse.

L'allure générale de cette larve (fig. 26 et 27) correspond le plus

au stade Cyclops ; ses dimensions sont de 0,23 sur 0,72 mm. Le

corps est allongé et applati dorso-ventralement ; il est arqué ven-

tralement et montre trois régions distinctement délimitées: la

première, céphalo-thoracique, comprend le céphalon et le premier

segment thoracique, séparés par un sillon; la deuxième est formée

par le seul deuxième segment thoracique; quant à la troisième,

caractérisée par deux étranglements, elle correspond au reste du

thorax et à l'abdomen. En commençant par les plus antérieurs, le

céphalon porte les appendices suivants:

Les antennules (A^) sont placées tout à fait antérieurement et

sur le front de la larve, de chaque côté du bouton de fixation,

de sorte qu'elles sont visibles quel que soit l'angle sous lequel on

observe la larve. Elles sont formées de trois articles séparés les

uns des autres par un simple étranglement. L'article basai porte

deux soies sur sa face interne; l'article distal est garni d'une

dizaine de soies. Ces antennules sont très actives chez l'animal

vivant.

Les antennes (Ag) sont placées un peu en arrière des Aj, de

chaque côté du bulbe buccal; elles sont formées d'un seul article

et se terminent par une épine. Ce sont ces antennes qui provoquent

vraisemblablement la déchirure de la membrane ovigère lors de

l'éclosion.
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Les mandibules (Md) manquent à ce stade; elles apparaîtront

au stade suivant, simultanément à la différenciation complète du

bulbe buccal.

Larve copépodite nageuse.

Fig. 26: Face ventrale. — Fig. 27: Face dorsale, x 130, environ.

Les maxillules (Mx^) se voient à la base du bulbe buccal: elles

sont minuscules, uniarticulées et se terminent par une petite

épine.
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Les maxilles (MX2) par contre sont bien développées; une arti-

culation les rend préhensiles et elles sont armées d'une forte

griffe dont l'extrémité est recourbée en crochet.

Les maxillipèdes (Mxp) ont une allure analogue, possèdent aussi

une articulation et se terminent par une griiïe simplement arquée.

Les Mx2 et les Mxp servent à la préhension; c'est à Taide de

ces deux paires d'appendices que la larve se fixera provisoirement

sur son hôte.

A la partie antérieure du céphalon et ventralement, s'ouvre la

bouche; elle est limitée par des ébauches de lèvres, mais sa forme

en dé à coudre est déjà suffisamment accusée pour qu'on lui donne

le nom de bulbe buccal.

Sur le dos de la larve, à la limite postérieure du céphalon, se

voit l'œil nauplien. Il ressemble à une petite émeraude aux reflets

verts des plus lumineux. Malheureusement, cette belle couleur se

ternit très vite après la mort ou la fixation de la larve et il devient

invisible à l'observateur.

Le premier segment thoracique n'est séparé de la tête que par

un léger étranglement; il porte postérieurement la première paire

de pattes nageuses ou péréopodes (Pr^).

Le deuxième segment thoracique s'articule avec le premier

segment soudé au céphalon; sa largeur est moitié moindre que

celle du premier; à sa base, il porte la deuxième paire de péréo-

podes (Pr2). Les deux paires de péréopodes sont très semblables;

chacune de ces pattes natatoires se compose d'un article basai sur

lequel s'articulent un endopodite et un exopodite en forme de rames

uniarticulées. L'exopodite porte quatre soies terminales et l'endo-

podite sept. Ces soies sont couvertes de fins poils et leur longueur

atteint le sixième de la longueur totale de la larve. Ces deux paires

de péréopodes servent à la propulsion; ils battent l'eau énergique-

ment d'avant en arrière, puis se replient sous le ventre, à une

cadence de 10 battements à la seconde environ.

Les trois derniers segments de la larve sont étroits, leur

largeur étant la demie de celle du deuxième segment thora-

cique; aucun ne porte d'appendices; le dernier résulte de la

fusion du segment génital et du postabdomen; son extrémité est

bifide et chacun des deux prolongements porte deux grands

cerques pubescents et trois petites soies; entre ces prolongements

se trouve l'anus.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 3
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Anatomie. — Le premier stade larvaire montre une organisation

intrene très parfaite (fig. 28). Un tube digestif va d'une extrémité

à l'autre de la larve et se compose de trois parties: œsophage,

estomac et intestin ; l'œso-

, phage débouche antérieu-

rement dans le bulbe buc-

cal; postérieurement, un

sphincter marque son en-

trée dans l'estomac. Ce

dernier est rempli de glo-

bules vitellins; la larve,

ne se nourrissant pas, vit

aux dépens de cette ré-

serve alimentaire durant

toute la période nageuse.

L'intestin se prolonge

postérieurement jusqu'au

dernier segment où s'ou-

vre l'anus. L'examen du

bulbe buccal, dont les

lèvres ne sont qu'ébau-

chées, et le fait que l'es-

tomac est bourré de vitel-

lus, démontrent bien que

la larve ne se nourrit pas

avant d'avoir trouvé un

hôte et s'être matamor-

phosée.

Un ganglion nerveux

28 péri-œsophagien se dis-

Larve copépodite nageuse; anatomie interne- tingue en avant de 1 es-

X 130. tomac; la dimension de

cette masse nerveuse est

considérable lorsqu'on la rapporte au volume de la larve. Ce gan-

glion donne naissance, postérieurement, à un grand nerf impair,

parcourant le corps de la larve jusqu'aux derniers segments et,

antérieurement, à quatre paires de nerfs répartis de chaque côté

de l'œsophage, trois d'entre elles allant innerver les appendices

céphaliques et la dernière l'appareil de fixation frontal; ventra-
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lement, deux paires de nerfs se rendent respectivement aux Mxg

et au Mxp, tandis qu'un volumineux tractus issu de la face

dorsale du ganglion représente le nerf optique, lequel aboutit à

l'œil nauplien. Celui-ci résulte de la juxtaposition des deux amas

ellipsoïdaux de cellules photosensibles noyées dans le pigment

(fig. 29).

FiG. 29.

Larve copépodite nageuse; coupe transversale au niveau de l'œil, x 450.

Comme chez tous les Lernéopodidés, il existe un appareil de

fixation, logé sous le front de la larve au moment de l'éclosion de

celle-ci. 11 se compose d'un bouton situé à l'extrémité d'un pédon-

cule enroulé: ce dispositif est contenu tout entier dans une masse

glandulaire et occupe la partie antéro-dorsale du céphalon; le

bouton est une petite sphère creuse, légèrement aplatie antérieure-

ment; le pédoncule est un cordon plein; une de ses extrémités se

soude au bouton, l'autre à la partie frontale de l'animal. Bouton

et pédoncule semblent être de nature anhiste, résultant vraisem-

blablement de l'activité du tissu glandulaire qui les entoure. Alors

que l'épiderme de la larve possède une épaisseur assez forte, le

revêtement de son front n'est constitué que par une très fine et
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délicate membrane, dont la rupture permettra la sortie du filament

fixateur.

Dans la partie postérieure du corps, l'appareil génital est déjà

ébauché: latéro-dorsalement, on voit deux amas cellulaires symé-

triques, les gonades; ces dernières étant histologiquement identiques

chez toutes les larves, il n'est pas possible de discerner si c'est à

des mâles ou à des femelles que l'on a affaire. Latéro-ventralement,

sont placées les ébauches de l'appareil génital. Le système glan-

dulaire est déjà bien développé et comprend:

1° à la hauteur des Mxp, une paire de glandes à fonction excré-

trice
;

2° de chaque côté du ganglion périœsophagien, les ébauches

primitives paires d'une future glande frontale;

3° au-dessus de l'œsophage, la masse unique d'une autre glande

frontale
;

4° enfin, au-dessus de l'appareil de fixation, on observe un petit

amas de cellules sécrétrices dont les fonctions futures sont

difficiles à définir.

L'appareil musculaire se compose de trois paires de muscles

(fig. 27) ou faisceaux musculaires longitudinaux dont la plus

interne, dorsale par rapport aux autres, relie le céphalon au

deuxième segment thoracique. Les deux autres paires de muscles,

contenues principalement dans le premier segment thoracique,

s'insèrent respectivement sur les bords antérieurs des premier et

deuxième segments thoraciques; ils représentent les antagonistes

des précédents; ils déterminent la flexion ventrale des appendices

natatoires et de la partie postérieure du corps, c'est-à-dire le

retour à l'état de repos, alors que les deux grands muscles dorsaux

provoquent l'extension de ces parties et effectuent ainsi un travail

de propulsion.
*

Lorsqu'une larve nageuse atteint l'hôte qu'elle va parasiter, elle

se fixe provisoirement sur la peau de celui-ci au moyen de ses

appendices maxillaires et maxillipédiques. Il ne nous a pas été

possible d'observer la fixation définitive de la larve sur son hôte,

car la présence de la lumière nécessaire à l'observation éloigne la

larve du Poisson en l'attirant vers les parties les plus éclairées. Il est
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en elTet très intéressant de noter que chez notre Salmincola, contrai-

rement à ce qui a été relevé chez des espèces voisines, il existe un

phototactisme positif si énergique que

les larves placées en milieu éclairé

obéissent toujours uniquement aux

excitations lumineuses; nous devons

dès lors à notre grand regret nous réfé-

rer aux descriptions de C. B. Wilson

et de N. Fasten, ce dernier auteur

ayant pu suivre ce processus chez la

larve de Salmincola edwardsii Olsson.

Les données de ces savants et l'obser-

vation de stades prélevés vingt-quatre

heures après la mise en contact des

larves nageuses avec le Poisson, nous

permettent de reconstituer avec cer-

titude la marche du phénomène: la

larve au moyen de ses Mxg et Mxp
s'agrippe en n'importe quel endroit du

corps du Poisson, à l'exception pour-

tant des parties buccales ou branchiales
;

elle creuse une petite cavité dans la

peau de son hôte (Fasten), la mem-
brane du front de la larve se déchire,

l'appareil de fixation est projeté hors

de sa loge, le filament se déroule et le

bouton est introduit dans l'incision

pratiquée dans la peau du Poisson. Le

fait que l'extrémité proximale du fila-

ment s'insère sur le front de la larve,

nous amènera à parler d'une fixation

frontale du parasite (fig. 30).

FiG. 30.

Larve en mue; passage du
stade I au stade II ; la fixa-

tion est encore frontale.

X 95.

Deuxième stade.

Vingt-quatre heures environ après la fixation définitive, la larve

copépodite se métamorphose. Cette mue transforme complètement

l'anatomie externe de l'animal: les pattes natatoires tombent, la

segmentation postérieure disparaît pour être remplacée par une

vague annelure externe.
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La base du pédoncule d'attaclie est déplacée et de frontale devient

ventrale (fig. 31). Voici comment cette transformation se produit

chez Salmincola mattheyi: au moment où la larve sort de son exuvie,

les Mxg viennent pincer la base

frontale du pédoncule (fig. 32), la

détachent, puis viennent se re-

mettre dans leur position normale

tout en gardant le bout du fila-

ment collé entre leurs extrémités.

L'épiderme d'un Arthropode

étant mou durant les quelques

instants qui suivent la mue, nous

pouvons expliquer par cette plas-

ticité momentanée la faculté

qu'ont eu les Mxg de se recourber

jusque derrière le bulbe buccal

et de se coller si parfaitement au

fdament.

Il est intéressant de constater

que de petites griffes subsistent à

l'extrémité des Mxg, griffes qui

réapparaîtront aux mues sui-

vantes et qui se détacheront des

exuvies pour rester collées entre

le pédoncule et les maxilles.

Voici les caractéristiques de ce

deuxième stade copépodite (fig. 31

et 32): des antennules qui étaient

bien développées au premier

stade, il ne reste qu'un petit

moignon
;
les antennes, par contre,

n'ont pas changé, non plus que

les maxillules; les mandibules

font leur apparition et le bulbe buccal s'est formé. On distingue,

comme chez l'adulte, une lèvre inférieure et une supérieure; la

larve est dès lors capable de s'alimenter. Les Mxg sont dégradées,

elles adhèrent à la partie proximale du pédoncule et sont pourvues

de petites griffes; les maxillipèdes sont aussi dégradés, mais ils

permettent encore à la larve de saisir son hôte, quoique les griffes

Fig. 31.

Passage du stade I au stade II; fin

de la mue; les Mxg s'emparent
de la base du filament, x 95.
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aient une taille bien diminuée. Le corps est devenu sacciforme;

l'extrémité postérieure indivise qui correspond aux quatre derniers

segments du premier stade, est encore nettement plus étroite que

le céphalothorax.

L'anatomie interne s'est peu modifiée; la gonade n'a pas évolué.

On ne peut donc pas encore distinguer les mâles des femelles. L'œil

nauplien est encore présent;

il n'a pas perdu ses vifs re-

flets et tout porte à croire

qu'il est encore capable de

vision; au stade suivant, il

commencera à dégénérer,

pour disparaître totalement

au quatrième stade copé-

podite. L'intestin est fonc-

tionnel; les réserves vitel-

lines qu'il contenait ont été

résorbées. L'espace fronto-

dorsal qui renfermait l'ap-

pareil de fixation, est occupé

maintenant par des masses

glandulaires.

Troisième stade.

Après un jour et demi à

deux jours, le deuxième

stade copépodite se méta-

morphose en un troisième

stade copépodite qui ne se

distingue du précédent que par de petites modifications: les extré-

mités des Ag sont bifurquées en deux courtes protubérances portant

chacune une épine. A la suite de cette nouvelle mue, les exuvies des

griffes maxillaires restent collées par le produit de sécrétion assurant

l'adhérence du filament aux maxilles, entre l'extrémité proximale

de ce filament et l'extrémité distale des griffes (voir schéma fig. 53).

Ce troisième stade copépodite est encore caractérisé par l'élargisse-

ment de la partie postérieure du corps, amenant la disparition du

rétrécissement observé jusqu'alors en arrière du céphalo-thorax;

l'œil nauplien est en dégénérescence, le pigment disparait et les

Fig. 32.

Détail de la figure précédente, x 240.
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cellules qui formaient les deux noyaux visuels se dissocient. La
gonade commence à se développer, comme on peut en juger d'après

la multiplication des cellules go-

niales, plus active chez certaines

larves que chez d'autres.

Quatrième stade.

Une troisième mue fait passer

la larve au stade IV (fig. 33). Ce

stade se distingue du précédent

par la présence de deux paires de

fragments d'exuvies collés à l'ex-

trémité des Mx2 (fig. 34). Exté-

rieurement, toutes les larves sont

semblables, mais l'anatomie in-

terne nous apprend que l'on peut,

à ce stade, distinguer les mâles

des femelles; en effet, chez cer-

taines larves, les cellules goniales

se sont multipliées et ont envahi

toute la partie postérieure du

corps, l'aspect sur coupe étant

Fig. 33.

Larve au stade IV. x 95.

très semblable à celui qui se pré-

sentera au stade VI; ce sont les

femelles. Le sexe mâle est carac-

térisé par des glandes sexuelles

nettement délimitées et dont les

éléments cellulaires n'envahissent

pas la partie postérieure du corps; d'autre part, la différenciation

des cellules sexuelles a commencé, ce qui donne à l'organe l'aspect

Fig. 34.

Larve au stade IV; emboîtement
des exuvies à la base du pédoncule.

X 200.
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typique d'un testicule en spermatogénèse, les processus se dérou-

lant dans le sens cranio-caudal. Les grands blastèmes cellulaires

postérieurs au sein desquels se développeront les deux canaux

déférents et les spermatophores,

sont bien indiqués. L'œil nauplien

a complètement disparu chez les

deux sexes.

Cinquième stade.

Les larves mâles et femelles pas-

sent ensuite par un stade V, qui se

distingue extérieurement du pré-

cédent par la présence d'une troi-

sième paire de mues maxillaires à

l'extrémité des Mx2 (fig. 35) et par

l'apparition d'une dent, à la base

des griffes maxillipédiques, ébauche

de la partie fixe des puissantes

pinces qui apparaîtront au stade

suivant. Notons qu'à ce stade, les

larves atteignent 0,8 à 0,9 mm.
de longueur; au cours des quatre

mues précédentes elles n'ont donc

crû que de 1 à 2/10 de millimètre.

3. La morphologie de la fe-

melle AU MOMENT DE l'aCCOU-

PLEMENT. Le MALE ADULTE.

L'accouplement.

La cinquième mue entraîne la

différenciation totale des mâles et Fig. 35.

des femelles; ce sixième stade est Larve au stade V. x 95.

définitif pour le mâle et c'est à ce

degré de développement que l'accouplement a lieu. La femelle n'at-

teint sa forme adulte qu'après une sixième métamorphose. Au

stade VI, la taille des individus est de 1,1 mm.; dans nos élevages,

le stade VI est apparu entre le sixième et le dixième jour, la vitesse

du développement dépendant de la température entre les limites
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de + 4° et + 15°. La fixation maxillaire au moyen du pédoncule

persiste chez la femelle (fig. 36) et nous pouvons observer, dans la

masse qui fait adhérer le filament quatre paires de fragments

d'exuvies maxillaires, ce qui

permet de compter facile-

ment le nombre de mues

accomplies; il est intéres-

sant de comparer ce phéno-

mène avec celui décrit par

F. Zandt chez V Achtheres

pseudohasanistes : la sécré-

tion aux extrémités des Mxg
est abondante chez ce der-

nier parasite et les mues des

A2, Md et Mxi peuvent y
adhérer en plus de celles des

Mx2. L'auteur a pu suivre

chez VAchtheres les canaux

amenant le liquide qui sera

sécrété aux extrémiités des

Mx2 et établir qu'ils viennent

de la glande fronto-dorsale

la plus postérieure. Par

contre, chez Salmincola mat-

theyi, nous avons établi que

la masse glandulaire fronto-

dorsale correspondante a

une fonction digestive, car

un canal la relie à Toeso-

phage; en outre, le mâle et

la femelle possèdent identi-

quement la même glande

digestive. Alors que nous

pouvons définir les glandes

digestives et excrétrices par le parcours précis de leurs canaux

efférents, il existe par contre des masses glandulaires lobées, d'as-

pect moins compact, mais histologiquement semblables aux pré-

cédentes et qui sont dépourvues de canaux efférents; il est remar-

quable de constater que ces masses glandulaires lobées sont moins

Fi< 36.

Jeune femelle au moment de la fécon
dation (stade VI). x 95.
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abondantes chez le mâle que chez la femelle au stade laquelle

en possède un grand nombre: nous attribuerons à ces glandes un

rôle dans la sécrétion maxillaire du bouton fixateur définitif: le

mâle relâchant sa fixation maxillaire au stade \'I ne possède

frontalement qu'une paire de ces glandes (GF, fig. 51), d'ailleurs mal

définies, que nous pouvons considérer comme des reliquats de la

masse sécrétrice ayant fabriqué le pédoncule fixateur: la femelle

au stade VI possède frontalement cinq de ces organes glandulaires

(GF,fig. 42): trois d'entre eux sont frontaux, le plus antérieur étant

impair et représentant, comme chez le mâle, la glande du pédon-

cule. Plus profondément situées, immédiatement au-dessus des

précédentes, il existe encore deux masses sécrétrices, de fonction
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indéterminée qui correspondent peut-être aux futures glandes

maxillaires.

Si nous comparons maintenant la femelle avec le mâle, nous

noterons que, chez celui-ci, les glandes frontales ont fortement

dégénéré, alors que chez celle-là elles ont poursuivi leur développe-

ment. Il est alors tentant d'expliquer cette différence par le fait

que, chez la femelle, ces glandes seront chargées d'élaborer l'appareil

définitif de fixation, absent chez le mâle. D'autre part, il faut

remarquer que la médiocre quantité de substance agglutinante

fournie à Textrémité des griffes maxillaires durant les dix premiers

jours de fixation apparaît insufiisante pour légitimer l'existence

d'organes glandulaires aussi volumineux. Il serait donc possible que

ces organes jouent en outre un rôle encore indéterminé.

La femelle au moment de l'accouplement.

Chez la femelle, au cours de la cinquième mue, un phénomène de

croissance différentielle a fait passer les Mxp en avant des Mxg

(cf. fig. 35 et 36), et tandis que ces dernières ne se sont pas

modifiées, les Mxp sont devenues des pinces puissantes (fig. 41),

pourvues d'une musculature assurant leur bon fonctionnement; la

femelle utilise ses Mxp pour saisir son hôte, ce qui lui permet

d'approcher son extrémité céphalique de la peau du Poisson et de

s'alimenter plus facilement; les autres appendices sont peu modi-

fiés: les Mxi (fig. 40) sont petites et terminées par une épine; les

Md (fig. 39) ont seulement augmenté de taille; les (fig. 38) sont

trapues, formées de deux articles peu différenciés, le plus distal

divisé en deux podites terminés chacun par une épine; les sont

restées petites et uniarticulées (fig. 37) et portent deux épines de

grandeur différente.

Extérieurement, la partie postérieure du corps présente deux à

quatre sillons, de nombre et de situation inconstants, qui donnent

au parasite un aspect vaguement annelé. Il est superflu d'ajouter

que cette segmentation ne correspond en rien à la structure interne.

Nous pouvons comparer l'anatomie interne de la femelle au

stade VI (fig. 42) avec celle de la larve nageuse: l'œil nauplien et

son nerf optique, comme nous le savons, ont complètement disparu;

il en est de même pour la paire de nerfs frontaux qui allaient pro-

bablement innerver l'appareil de fixation logé dans le front de la

larve; le ganglion nerveux péri-œsophagien ne donne plus naissance
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qu'à un nombre réduit de nerfs principaux: antérieurement à

trois paires, ventralement à la paire maxillipédique et à la paire

B

OP
FiG. 42

Femelle au stade VI: anatomie interne, x 95.

maxillaire, postérieurement enfin au nerf ventral impair. La glande

maxillaire fronto-dorsale s'est considérablement développée; en

avant de cette dernière glande, sous le front, on distingue une glande
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bilobée, dont le canal débouche dans l'œsophage, et que nous

qualifierons de digestive; au niveau des Mxp, nous retrouvons les

deux glandes excrétrices avec leurs canaux qui atteignent l'exté-

rieur en avant de la base des Mxp.

De chaque côté du ganglion péri-

œsophagien est placée une glande

dont nous ne sommes pas en me-

sure de définir la fonction; peut-

être joue-t-elle un rôle dans la

sécrétion maxillaire. L'appareil

digestif ressemble déjà fortement

à celui de l'adulte; il se compose

d'un œsophage, d'un estomac et

d'un intestin, dont la structure

est identique à celle de l'adulte;

la limite entre l'estomac et l'in-

testin est marquée extérieure-

ment par un étranglement à mi-

longueur du corps. L'appareil

génital n'a pas encore atteint son

complet développement, ce qui

n'empêche pas la femelle de s'ac-

coupler à ce stade-là. Entre l'in-

testin et la paroi dorsale du corps

sont placées de chaque côté les

ébauches des glandes cémentaires.

Les ovaires occupent tout l'es-

pace libre; la gonade à ce stade

ne renferme que des ovogonies.

FiG. 43. A l'extrémité postérieure du

Mâle. X 95. corps, l'appareil génital est prêt

à fonctionner; le carrefour géni-

tal, l'orifice de ponte, le réceptacle séminal impair et les deux

courts vagins qui relient ce dernier à l'extérieur, ont atteint leur

complet développement.

Le m âle au stade Y I .

Le mâle est définitivement constitué (fig. 43); il a relâché sa

fixation maxillaire et retrouvé sa mobilité; après la métamorphose,
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Appendices du mâle.

Fig. 44: Antennule. — Fig. 45: Antenne gauche; vue dorsale.

Fig. 46: Antenne gauclie; vue latéro-ventrale. — Fig. 47: Mandibule.
Fig. 48: Maxillule. — Fig. 49: Maxille. — Fig. 50: Maxillipède. x 300.
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la taille est identique chez les deux sexes (1,1 mm.); mais tandis

que la femelle continue à croître, le mâle, lui, ne grandit plus; il

a atteint son complet développement en même temps que sa matu-

rité sexuelle. Alors qu'il avait subi à la première mue la dégradation

de tous ses organes de relation devenus inutiles, le mâle retrouve

à sa cinquième mue des organes qui le préparent à la vie libre:

les (fig. 44) sont à trois articles, dont la longueur relativement

grande permet de distinguer à première vue les mâles des femelles;

les A2 (fig. 45 et 46) sont biarticulées, leur extrémité est bifide et

chacun des podites porte une épine, les Md (fig. 47) et le bulbe

buccal sont semblables à ceux de la femelle au mêm.e stade;

les Mxi par contre sont bifides (fig. 48); la paire de Mx2 (fig. 49)

et la paire de Mxp (fig. 50) sont organisées en puissants organes de

préhension; ce sont des pinces perfectionnées, formées d'une

branche fixe et d'une mobile; les deux branches des Mxp sont

pleines, tranchantes, et se croisent en se fermant, tandis que la

partie mobile de la pince maxillipédique s'emboîte dans la partie

fixe; un jeu perfectionné de muscles actionne ces pinces et les

appendices qui les portent; les Mxp et les Mxg sont les membres

locomoteurs qui permettent au mâle de se déplacer sur son hôte;

la marche s'efYectue comme suit: les appendices de la même paire

effectuent toujours simultanément le même mouvement; le dépla-

cement est lent; de temps à autre, un pas; de ses Mxp, l'animal

va saisir la peau en avant, puis lentement relâche sa fixation maxil-

laire, amène ses Mx2 près des Mxp et ainsi de suite; le Salmincola

se cramponne toujours solidement au moyen de la paire qu'il vient

de déplacer; si l'on tente de détacher le parasite de son hôte, on ne

peut éviter le déchirement soit des Mxg, soit des Mxp. Le mâle

se déplace d'environ 1 cm. en vingt-quatre heures, avec une allure

qui évoque celle des Poux; s'il suit une arête, son déplacement

est rectiligne, par exemple sur le bord d'une nageoire ou dans

l'angle que forme la nageoire dorsale avec le dos; s'il se déplace

sur une surface homogène, par exemple sur le flanc du Poisson,

il change constamment de direction et ne fait que peu de

chemin.

Abstraction faite de l'appareil sexuel et des glandes frontales

dont nous avons parlé plus haut, l'anatomie interne est très

semblable à celle de la femelle. L'appareil sexuel (fig. 51) occupe

toute la moitié postérieure du corps; sa constitution est simple:
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deux testicules s'allongent de chaque côté de l'intestin; leur lon-

gueur atteint le quart de celle du corps. Sur une coupe, on peut

suivre, d'avant en arrière, les différents stades de la spermato-

génèse; la partie postérieure du testicule contient donc les sper-

matozoïdes, qui vont être évacués par un des deux canaux déférents.

Ces canaux déférents pairs

forment une boucle à leur

extrémité postérieure ;
les

spermatozoïdes sont ensuite

accumulés dans deux réser-

voirs à parois épaisses et

chitineuses qui sont les sper-

matophores.

L'accouple m e n t .

Quelques heures après

avoir accompli la cinquième

mue, mâles et femelles sont

prêts à copuler. Sitôt libérés

de leur fixation pédoncu-

laire, les mâles commencent

à se déplacer lentement tout

en rongeant la peau de leur

hôte. S'ils se trouvent dans

le voisinage immédiat d'une

femelle, ils s'en approchent

et s'apprêtent à la féconder.

Expérimentalement, nous

avons constaté que des fe-

melles que le hasard avait

placées à proximité des

mâles sont toujours fécon-

dées, tandis que des femelles fixées à quelques centimètres d'un

endroit où se trouvent des mâles, ou isolées sur une nageoire,

resteront vierges. Xous avons observé le processus de l'accouplement

sur un alevin d'Omble infesté par trois mâles et deux femelles de

Salmincola mattheyi; les parasites étaient disposés de la façon

suivante:

FiG. 51.

Mâle; anatomie interne, x 95.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 4
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2 femelles entre les nageoires ventrales;

1 mâle entre les nageoires pectorales;

1 mâle à la base de la nageoire dorsale;

1 mâle à la base de la nageoire anale.

FiG. 52.

L'accouplement, x 65.

Nous avons attendu durant une matinée entière, contrôlant les

allées et venues des mâles; mais après ce laps de temps, rien ne

s'étant produit, nous avons découpé et prélevé près de la nageoire

dorsale le petit morceau de peau qui portait un mâle, et nous

l'avons mis à proximité d'une femelle; le mâle s'approcha d'elle.
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la saisit et alla se placer en position d'accouplement (fig. 52 et

pl. 1, fig. 2), en se cramponnant à l'aide de ses Mxg sur la partie

postérieure de sa partenaire; ainsi installé, le mâle se mit à palper le

dernier segment du corps de la femelle avec ses appendices buccaux,

puis il recourba son abdomen jusqu'à le faire passer entre ses Mxg,

répéta rythmiquement ce mouvement, comme s'il frottait l'extré-

mité de son abdomen entre ses deux Mxo; après quelques instants,

il se redressa, puis recommença son manège; après une dizaine de

minutes, les spermatophores furent éjaculés et mis en place, le

mâle quitta la femelle, regagna la peau du Poisson qu'il recommença

à ronger. Observée au microcope une fois fixée, cette femelle avait

bien été fécondée.

J'ai pu observer une fois un mâle isolé de toute femelle et qui

frottait l'extrémité de son abdomen entre ses Mxg. Gomme il n'y

a pas de copulation proprement dite entre mâle et femelle, mais

seulement dépôt des deux spermatophores sur le dernier segment

de celle-ci, il ne serait pas impossible qu'un mâle qui n'a pas trouvé

de femelle provoquât l'éjaculation de ses spermatophores.

Lors de la fécondation normale, le mâle évacue donc entre ses

Mxg ses spermatophores et les colle sur les orifices des deux vagins,

auxquels ils sont toujours exactement abouchés; le contenu des

spermatophores se déverse dans les voies sexuelles femelles et les

spermatozoïdes vont s'emmagasiner à l'intérieur du réceptacle

séminal impair où ils attendent la maturité des œufs; les coques

vides des deux spermatophores adhèrent aux orifices vaginaux de

la femelle durant toute sa vie et sur les femelles adultes de S. mattheyi

capturées dans la nature, on ne trouve jamais plus de deux de ces

coques; c'est sur cette constatation que nous basons notre hypothèse

que les femelles ne s'accouplent qu'une fois en leur vie. Par contre,

N. Faste N qui a étudié la biologie de Salmincola eda'ardsii^ a observé

sur les femelles de ce parasite jusqu'à six coques de spermatophores

adhérant au dernier segment et il en a conclu que les femelles

s'accouplaient en tout cas trois fois. Dans notre cas, l'accouplement

a lieu au stade VI: les mâles meurent de un à trois jours après,

tandis que quelques jours plus tard, les femelles se métamorphosent

une sixième fois; c'est au cours de ce septième stade qu'elles

acquerront leur complet développement. Si nous considérons les

différences qui se présentent entre les femelles du stade VI et celles

du stade VII et si nous insistons sur le fait qu'au moment de la
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fécondation l'appareil sexuel femelle est encore en grande partie

à l'état d'ébauche, nous pouvons dire que le stade VI, définitif

pour le mâle, est encore un stade larvaire en ce qui concerne la

femelle.

*
* *

H ne nous a malheureusement pas été possible d'assister à la

dernière mue de la femelle; d'après quelques constatations préli-

minaires, interrompues par les événements de cette fm d'année 1939,

il nous a seulement été possible d'établir que cette mue se produit

entre le sixième et le vingt-cinquième jour après la fécondation.

La transformation la plus frappante que nous présente le stade VII

(pl. 1, fig. 1), est celle de l'organe maxillaire de fixation: les Mxg
s'allongent, se développent, et le pédoncule qui les termine se trans-

forme en un grand bouton de fixation. F. Zandt décrit cette méta-

morphose de l'appareil fixateur chez V Achtheres pseudobasanistes

où la formation du disque commence après la sixième mue: « findet

eine Massenausscheidung von Sekret in der ganzen Lange des

Haftfadens durch Poren statt; dièses erstarrt in dem umgebenden

Wasser rasch. Die lotrechte Richtung des Sekretflusses zu der

Richtung des Haftfadens lâsst sich leicht an der erstarrten Masse

feststellen. »

Parallèlement, nous pourrions conjecturer des faits semblables

chez Salmincola mattheiji : la sécrétion des masses glandulaires

frontales sortirait à l'extrémité des Mxg et de là serait injectée sous

l'épiderme du Poisson. Il nous semble peu probable que le pédoncule

primitif puisse servir de canal au liquide, car la base de cet organe est

séparée de l'extrémité distale des Mxo par la série des mues larvaires

emboîtées; d'autre part, je n'ai pu retrouver, dans les parois du

pédoncule, les pores qui, d'après Zandt les cribleraient et par lesquels

le liquide sécrété pourrait être évacué et venir enrober d'une masse

visqueuse l'axe que formerait ainsi le filament fixateur. A mon sens,

le passage de l'appareil larvaire à l'appareil définitif est très difficile

à comprendre et si l'explication ingénieuse proposée par Zandt

chez VA. pseudobasanistes est exacte, je dois dire que je n'ai pu la

vérifier dans tous ses détails chez S. mattheiji. J'ai d'ailleurs fait

quelques constatations, malheureusement trop peu nombreuses pour

me donner une certitude, mais qui suggèrent un tout autre méca-

nisme: j'ai vu en effet une femelle de dix jours qui avait rompu sa
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fixation maxillaire et se déplaçait sur la peau de son hôte. On
pourrait supposer qu'il s'agit là d'un processus général et que la

fixation définitive interviendrait après relâchement de la fixation

larvaire. La femelle, dans cette hypothèse, se cramponnerait à son

hôte au moyen de ses Mxp, et, enfonçant alors ses Mxg sous l'épi-

derme, construirait le bouton fixateur définitif directement sous la

peau du Poisson. Rappelons à ce propos que le bouton est fait d'une

substance souple et plastique et qu'il est divisé en deux cavités

par une cloison (fig. 1 et 2), chacune d'entre-elles étant en rapport

avec un bras maxillaire. Il est intéressant de constater que la lon-

gueur du bouton de fixation (1,5 mm.) est double de celle du pédon-

cule primitif (0,7 mm.). En passant du stade W au stade \'II,

l'appareil fixateur n'est pas seul à se modifier, puisque tous les

appendices se transforment, à l'exception pourtant des mandibules.

Nous ne reviendrons pas sur la description de la femelle au stade VII,

ou femelle adulte, car nous lui avons déjà consacré un chapitre

spécial.

Quelle est la durée de la vie des Salmincola ? A cette question

nous avons pu, en ce qui concerne le mâle, répondre d'une manière

précise: la mort suit de près l'accouplement, ce qui nous permet

d'évaluer à quelques jours l'existence du mâle. II est beaucoup plus

difficile de fixer la longévité des individus femelles. J'ai cependant

fait quelques observations qui apportent une solution, partielle

tout au moins, au problème posé. Un Omble, infesté au Labora-

toire, a survécu un mois; ce Poisson était porteur d'une femelle

dont la taille, lorsque mourut son hôte, était encore bien inférieure

à celle de l'adulte (pl. 1, fig. 1). Chez un autre Omble, porteur lors

de sa capture d'une femelle adulte pourvue de sacs ovigères, la

survie au laboratoire fut encore d'un mois; or, la déhiscence des

sacs n'avait pas encore eu lieu. D'autre part, l'examen de la cavité

abdominale des parasites montre que des femelles, porteuses de

sacs ovigères, peuvent renfermer: soit des jeunes cordons ovariens

riches en ovogonies, soit de gros ovules en formation, soit enfin

de rares ovules disséminés. Ces faits rendent très possible l'hypo-

thèse de deux pontes successives, et ce d'autant plus que le récep-

tacle séminal, vide dans le troisième cas, renfermait de nombreux
spermatozoïdes dans les deux premiers.

Nous pouvons déduire de ces observations que l'incubation des

œufs dure plus d'un mois, qu'il y a au moins deux pontes succès-
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sives et que les premiers sacs ovigères apparaissent plus d'un mois

après la fixation de la larve sur son hôte. La durée de la vie serait

donc de trois mois au moins, probablement de quatre à cinq en

réalité.

A la suite de cette étude, nous pouvons résumer le cycle évolutif

complet de Salmincola mattheyi et le comparer avec celui que

Zandt a décrit chez Achtheres pseudobasanistes :

Salmincola mattheyi.

Stade I libre, puis fixation pédoncu-
laire frontale.

Stade II, fixation pédonciilaire par
les Mxg.

Stade III. idein.

Stade IV, idem.
Stade V, idem.
Stade VI, différenciation des sexes;

les $$ ont conservé la même
fixation, les (^c? ont retrouvé
leur liberté et meurent après
l'accouplement.

Stade VII, $$ adultes; fixation par
les Mx2, au moyen d'un bouton.

Achteres pseudobasanistes.

Stade I libre, puis fixation pédoncu-
laire frontale.

Stade II, fixation frontale.

Stade III, fixation pédonculaire par
les Mxg.

Stade IV, idem.
Stade V, idem.
Stade VI, idem, différenciation des

sexes.

Stade VII, c^c^ mûrs et libres, fixa-

tion des inchangée.

L'accouplement au stade VI est caractéristique de notre espèce;

la petitesse des parasites à ce stade nous explique le fait que dans

de nombreuses espèces se rattachant à la famille des Lernaeopodidae^

les mâles, difficiles à découvrir, sont encore inconnus; nous n'avons

pas eu le bonheur d'en trouver un seul, sur quelques 300 Ombles-

Chevaliers observés. Si nous songeons à la durée relative de la vie

dans les deux sexes, la chance de trouver un mâle est extrêmement

faible, et ceci d'autant plus qu'ils ne mesurent qu'un millimètre

environ, qu'ils sont translucides et qu'ils peuvent se détacher du

Poisson au cours de la manipulation, si méticuleuse que puisse

être cette dernière.

4. La biologie larvaire.

Les conditions de vie de S. mattheyi sont liées à celles de l'Omble

chevalier qu'il parasite: dans le Léman, l'Omble est un Poisson

des grands fonds qui ne remonte qu'exceptionnellement au-dessus

de 30 mètres; d'après les observations des pêcheurs, et comme nous

l'avons déjà mentionné, il est toujours localisé entre 30 et 100 mètres.

Dans ces zones, la température de l'eau est basse, variant entre
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+5° et +11°; l'obscurité est pratiquement totale au-dessous de

40 mètres. Cette localisation de l'Omble dans les eaux pro-

fondes doit s'expliquer en partie par l'énergique phototactisme

I ïï m K

FiG. 53.

Schéma montrant les rapports de l'extrémité distale des Mxg avec la partie
basale du filament fixateur, au cours de l'évolution larvaire et dans les deux

sexes. Remarquer l'emboîtement des exuvies.
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négatif que ces Poissons présentent et qu'il est facile de mettre

en évidence en abandonnant à la surface du lac des alevins jus-

qu'alors élevés à la lumière. Ces jeunes Ombles descendent directe-

ment vers le fond. Or, le parasite, sous sa forme infestante, étant

au contraire doué d'un phototactisme positif énergique qui tendrait

à l'éloigner de l'hôte, il ne pourrait se reproduire dans les eaux

éclairées (cf. p. 45). Il est fort possible que ces considérations donnent

une explication tout au moins partielle de la spécificité parasitaire

de notre Copépode.

Pour réunir les faits sur lesquels nous avons basé notre étude,

la reconstitution du cycle évolutif du parasite au laboratoire a été

nécessaire, et nos techniques finirent par tendre à la reproduction

plus ou moins fidèle des conditions du milieu naturel.

Les conditions do Péclosion.

Nous ne reviendrons pas sur la description de Féclosion propre-

ment dite que nous avons déjà traitée dans le précédent chapitre,

mais nous parleions seulement des conditions biologiques indis-

pensables à ce phénomène. Pour obtenir l'éclosion d'œufs au labo-

ratoire, on choisit des femelles fraîches de S. mattheiji portant des

sacs ovigères mûrs, qu'on reconnaît à leur teinte grisâtre. On
détache ces sacs en les coupant au ras du corps. Il faut faire atten-

tion de ne pas entailler la membraiie du sac, car l'eau pénètre alors

à l'intérieur; les œufs se gonflent par osmose avant terme et peuvent

être considérés comme perdus. La réussite de l'incubation dépend

avant tout de la température à laquelle on opère: en hiver, durant

les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars, la tech-

nique est simple: les sacs ovigères sont placés dans des cristallisoirs

remplis d'eau qu'on installe en plein air. dans un endroit à l'abri

du vent, du soleil et du gel: on obtient ainsi facilement une tempé-

rature de —4° à +12°; si des poussières s'accumulent dans les

cristallisoirs, il est préférable de changer fréquemment l'eau, afin

d'obtenir des larves dans un milieu propre.

Après une durée qui varie suivant le degré de maturité, les

œufs éclosent: mais si après une quinzaine de jours l'éclosion ne

s'est pas produite, c'est que les sacs étaient trop jeunes; l'incubation

de tels sacs aboutit régulièrement à un échec. Il est intéressant

de remarquer, que les deux sacs ovigères de la même femelle,

placés dans les mêmes conditions de température, éclosent en
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même temps. Les larves ainsi obtenues sont très agiles et vivent

environ vingt-quatre heures. Dès les beaux jours du mois d'avril,

la température s'élève déjà trop, les œufs n'éclosent plus. Nous

avons alors essayé de mettre les sacs ovigères à l'eau courante

ou dans un cristallisoir refroidi par un courant d'eau; mais la

température de l'eau de Lausanne étant à cette saison de 14°, les

résultats furent médiocres. Nous avons obtenu de temps à autre

une éclosion, mais les larves produites sont peu agiles, vivent

quelques heures seulement et sont trop faibles pour se fixer sur

un Omble. Nous avons aussi essayé de mettre incuber nos sacs

ovigères dans une armoire frigorifique; les résultats ne furent pas

brillants. Une basse température (0 à + 3°) augmente par trop

la durée d'incubation, les embryons meurent pour la plupart et

les larves qui naissent sont faibles. Ne pouvant disposer en été

d'une température constante entre + 4° et -f 11°, et pour éviter

de construire un appareil qui m'aurait donné ces températures

mais qui aurait été difficile à mettre au point, je me suis décidé

à poursuivre mes essais dans le milieu naturel de Salmincola

mattheyi, c'est-à-dire au fond du lac. Cette technique me prit

beaucoup de temps, mais d'excellents résultats me récompensèrent.

Voici comment j'ai procédé: au large de Rolle, près de la station

de pêche des Ombles, j'ai ancré une bouée et sur le filin de

40 mètres reliant le corps mort à l'indicateur flottant de la surface,

j'attachais par 30 mètres de fond des éprouvettes, fermées avec

de l'organdi, et qui contenaient des sacs ovigères à incuber; afin

de ne pas laisser échapper une éclosion, chaque matin et chaque

soir, alors qu'une fraîcheur relative règne sur le lac, j'allais remonter

à la surface ma « station d'élevage »; les larves ainsi obtenues sont

robustes; conservées une nuit à la glace dans un thermos elles

demeurent très agiles le lendemain et capables de se fixer sur un

Omble; nous avons pu déterminer par cette méthode que les

larves vivent trois jours au fond du lac, alors qu'au laboratoire,

dans les mêmes conditions de température, nous n'avons jamais

pu les garder vivantes plus de vingt-quatre heures.

Le Phototactisme.

Gomme nous l'avons déjà mentionné, les larves nageuses sont

douées d'un phototropisme si énergique, qu'en milieu éclairé, elles

n'obéissent qu'aux excitations lumineuses.
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Nous avons procédé sur ce point à des expériences simples, mais

qui n'en sont pas moins démonstratives. Voici la technique: nous

avons pris un tube de verre de 15 cm. sur 1,5 cm. de diamètre,

rendu opaque sur toute sa longueur, les deux extrémités restant

seules transparentes; nous avons introduit des larves nageuses

très agiles dans Teau de ce tube; en l'immergeant fréquemment

dans de la glace fondante, nous maintenons les larves à leur tem-

pérature optimale. Remarquons qu'à température trop élevée

(au-dessus de 11°) les larves deviennent indifférentes aux excita-

tions lumineuses, que leurs mouvements se ralentissent et que la

mort s'en suit si cet état se prolonge. Notre méthode empirique

consiste à amener, par l'action de la lumière blanche, toutes les

larves à une extrémité du tube. Si nous transportons ce dernier à

l'obscurité, les larves ainsi groupées mettent trois à quatre minutes

pour se répandre uniformément dans toute sa longueur, tandis que

si nous éclairons maintenant uniquement son autre extrémité,

toutes les larves le traversent et viennent se réunir vers la partie

éclairée. Nous avons observé les réactions des larves pour différentes

gammes chromatiques : les larves sont premièrement amenées à une

extrémité du tube au moyen de lumière blanche, puis nous

observons si une autre radiation est capable de les faire traverser

le tube. Nous n'avons pu, faute d'un équipement suffisant, donner

à ces observations la précision exigée pour des mesures physiques:

d'une façon générale, la lumière blanche est plus active que les

radiations monochromatiques, parmi lesquelles l'effet le plus intense

est obtenu avec les courtes longueurs d'ondes: les larves, excitables,

par le bleu, le vert, le jaune et l'orangé, ne réagissent plus au

rouge.

Ces indications, d'ordre purement qualitatif, ne tiennent pas

compte de l'intensité lumineuse; j'ai dû travailler avec une instru-

mentation de fortune: lampes et écrans colorés, dont les caracté-

ristiques physiques n'étaient pas définies. Cependant, certaines

observations montrent clairement que l'importance de la longueur

d'onde est plus grande que celle de l'intensité
;
celle-ci, singulière-

ment un verre de cobalt épais, ne laissant filtrer que peu de lumière,

agit aussi énergiquement sur les larves que l'illumination, relative-

ment brillante, issue d'une lampe jaune. Je me réserve d'ailleurs

de reprendre ces recherches dès que je pourrai disposer de

Toutillage nécessaire. Je ferai encore remarquer que dans
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les profondeurs du lac où vivent TOnihle et son hôte, l'énergie

lumineuse est très faible et limitée précisément à ces radiations de

courtes longueurs d'ondes, auxquelles les larves de Sohn incola

mattheiji sont sensibles. Puisque à la j)rofondeur où évoluent nos

parasites, la fixation n'est pas influencée par le phototactisme, il

faut admettre que l'intensité lumineuse est déjà si affaiblie qu'elle

se trouve en dessous du seuil de perception.

Fasten a constaté chez la larve infestante de Salmincola ed^varsii

un phototropisme positif pour une forte intensité lumineuse seu-

lement et a basé sur cette constatation un ingénieux procédé pour

lutter contre l'infection des viviers à truites par ce parasite: il

éclaire à la lampe à arc et récolte au moyen d'un filet de gaze

les larves attirées à la surface. Une autre larve infestante de

Lernaeopodidae très phototropique est celle de V Achtheres pseudo-

hasanistes, citée par Zandt.

L'infestation.

En raison de leur phototropisme, les larves, dans les conditions

expérimentales, ne vont se fixer sur leur hôte que dans une

obscurité pratiquement profonde : la technique d'infestation

consiste de nouveau à placer le parasite et son hôte dans un

milieu semblable au milieu naturel. Xous avons introduit à l'obscu-

rité des larves nageuses dans un bac de deux à trois litres d'eau

contenant un Omble. La température de cette eau est main-

tenue basse en ajoutant de la glace ou en plaçant le bac dans un

frigorifique; après cinq ou six heures, la majorité des larves étant

fixées sur leur hôte et ne risquant plus d'être entraînées, nous

rendons au Poisson l'eau courante indispensable. Mais, comme j'ai

pu le constater, les larves déjà fixées sont encore capables d'obéir

à leur phototropisme et de relâcher leur fixation, tant qu'elles ne

sont pas métamorphosées en deuxième stade copépodite, ce qui

correspond à la perte des appendices natatoires; nous devons alors,

par mesure de sécurité, maintenir le Poisson infesté pendant deux

jours à l'obscurité.

Il est intéressant de constater la répartition des larves fixées

sur tout le corps du Poisson; au début de la fixation, elle est très

uniforme, puis de jour en jour disparaissent les larves fixées sur

les parties du corps de l'hôte les plus exposées aux frottements

avec les parois de l'aquarium, de sorte qu'après cinq ou six jours,
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des larves ne s'observent plus que sur les nageoires pectorales,

sur la partie des opercules protégée par ces nageoires, sur le dos

et sur les nageoires dorsales et ventrales. Lors de la capture des

Salmincola mattheyi sur les Ombles du Léman, nous avons établi

la répartition (fig. 54) moyenne des parasites à la surface du corps;

la statistique obtenue se rapproche de la précédente, mais, en aqua-

FiG. 54.

Schéma représentant la répartition moyenne des parasites sur l'Omble.

rium, la partie caudale du poisson est en perpétuel frottement avec

les parois, ce qui la débarrasse de ses larves; dans la nature, les

Salmincola abondent autant sur la queue que sur les autres

nageoires; les flancs et la tête sont par contre beaucoup moins

parasités que les nageoires et la zone périphérique qui les porte.

Nous avons infesté des Ombles de 20 à 25 cm. et des alevins

d'Ombles. Pour prélever les parasites à différents âges chez l'hôte

adulte, nous devions couper, chez le Poisson vivant, le fragment

de nageoire porteur de larves, tandis qu'en opérant avec des séries

d'alevins, il nous suffisait de fixer tout entier l'alevin infesté.

Grâce à ces diverses techniques, nous avons pu observer le déve-

loppement dans les 15 premiers jours.

Nous nous sommes ensuite demandé si notre Copépode parasite

était spécifique de l'Omble-Chevalier et pour trancher la question,

nous avons essayé de le mettre en présence d'autres espèces de

Poissons; nous avons réussi à infester très facilement des Trutta

fario L. de 10 cm., qui ont malheureusement péri quelques jours

après l'infestation; cependant nous avons ainsi appris que Sal-

mincola mattheyi se développe normalement sur la Truite jusqu'au

stade V. Il est curieux de constater l'extrême sensibilité de la Truite
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aux petites lésions cutanées provoquées par la fixation du parasite.

Nous sommes en effet enclins à croire que ces Poissons sont morts

directement des suites de l'infestation, car les témoins vivent très

longtemps au laboratoire. Si dans la nature, ^S". mattheyi ne se

rencontre pas sur la Truite, c'est que cette dernière habite des

eaux éclairées, condition fatale à la transmission de notre parasite.

Nous avons essayé en vain d'infester un représentant des Per-

cidae^ Perça fluviatilis^ et un représentant des ('yprinidae, Phoxinus

laevis ; nous n'avons pu obtenir la fixation de larves infestantes

sur ces espèces.

Nous avons l'intention de revenir prochainement sur cet inté-

ressant problème de la spécificité parasitaire.

CONCLUSIONS

Je terminerai ce travail par un bref résumé de mes recherches.

Sur les Ombles-chevaliers du Léman, se rencontre très fréquem-

ment un Copépode cuticole, qui, chose étrange, n'avait jamais été

décrit jusqu'ici. En dehors de caractères morphologiques bien nets,

l'espèce que j'ai nommée Salmincola mattheyi^ se distingue de tous

ses congénères par le fait qu'il ne se fixe jamais sur les branchies,

mais uniquement sur la peau et les nageoires de son hôte.

J'ai pu suivre le développement de cet animal et obtenir au

laboratoire l'infestation expérimentale de l'Omble. De l'œuf sort

la larve copépodite nageuse qui se fixe sur son hôte au moyen d'un

appareil lequel est frontal tout d'abord, puis maxillaire. La femelle

demeure définitivement reliée à son hôte, alors que le mâle reprend

sa liberté. Au bout de dix jours, la détermination sexuelle est

accomplie et la copulation a lieu, acte auquel le mâle ne survivra

que peu d'heures. La femelle, au contraire, subsiste plusieurs mois.

Le développement est accompagné de mues dont j'âi-pu établir

le nombre et la durée exacte, pour les deux sexes. J'ai pu enfin

décrire avec beaucoup de précision l'organisation du parasite à tous

les stades de son existence.
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LISTE DES ABBRÉVIATIONS

A Anus. LS Lèvre supérieure.

A, Antennule. M Muscles stomacho-pariétaux
Ao Antenne. Me Membrane frontale.

B Bulbe buccal. Md Mandibule.
BF Bouton fixateur. MG Masse glandulaire.

c Canal efïérent de la glande Mxi Première maxille.

sécrétrice G. Mxg Deuxième maxille.

CD Canal déférent. Mxp Maxillipède.

CE Canal excréteur maxillipédique. NA Xerfs antérieurs.

CG Carrefour génital. XO Xerf optique impair.

E Estomac. XP Xerf postérieur impair.

EC Ebauche des canaux génitaux. XV Xerfs ventraux.
F Filament fixateur. b Ovaire.
FC Fossette ciliée. Oc Œil.

G Glande sécrétrice œsopha- Oe Œsophage.
gienne. OP Orifice de ponte.

GC Glande cémentaire. os Orifice sexuel.

GE Glande maxillipédique excré- Pri Premier péréopode.
trice. Pr, Second péréopode.

GF Glande frontale. R Rectum.
GN Ganglion nerveux périœso- RS Réceptacle séminal.

phagien. S Sphincter.

GO Gonade. so Sac ovigère.

GS Glande sécrétrice du filament. Sp Spermatophore.
I Intestin. T Testicule.

LI Lèvre inférieure. V Vagin.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 1

Salmincola maitheyi n. sp.

FiG. 1. — Jeune femelle; début du stade VU.
FiG. 2. — Accouplement; le mâle, à la partie inférieure du cliché,

dépose ses spermatophores, au moyen de ses Mxp sur les

orifices de ponte de la femelle.

FiG. 3. — Femelle adulte avec ses sacs ovigères.





Rev. suisse de Zool. t. 47. 1940. PL. 1.

O. DEDIE SALMINCOLA MATTHEYI.





REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE
Tome 47, 2. — Février 1940.

65

Les potentialités morphogénétiques

des segments du membre dans la

régénération du Triton (Autopode)

par

Jean JUGE

Avec 46 figures dans le texte.

SOMMAIRE
Pages

Introduction 66

Chapitre ï. — Matériel et technique 72

Chapitre II. — Transplantation de tarses et de carpes en posi-

tion normale dans le stylopode désossé 76

Chapitre III. — Transplantation de tarses et de carpes sur

le dos ou dans la queue 94

Chapitre IV. — Transplantation dans le stylopode de tarses et

de carpes en position renversée 103

Chapitre V. — Potentialités de deux autopodes juxtaposés . . 109

Conclusions 129

Auteurs cités 131

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 5



66 JEAN JUGE

INTRODUCTION

Chacun sait que lorsqu'on a amputé, à un niveau quelconque,

la patte d'un Batracien Urodèle, le régénérât qui se forme ne

reconstitue que les parties manquantes. Cette limitation dans la

morphogénèse réalisée dépend-elle de quelque action régulatrice

exercée par l'organisme considéré dans son entier ou n'est-elle que

l'expression de potentialités régénératrices décroissantes localisées

le long de l'axe proximo-distal du membre ? Au cas où l'expérience

conduirait à adopter cette dernière hypothèse, est-il possible de

préciser la nature du facteur limitatif ? Le membre contient-il des

territoires qualitativement différents ? S'agit-il seulement de varia-

tions quantitatives liées à la masse du matériel ou à un gradient

d'activité physiologique ? Tels sont les problèmes dont mon
maître, M. le professeur Guyénot, a bien voulu me proposer

d'entreprendre l'étude.

Pour répondre à la première question, celle d'une action globale

de l'organisme ou d'une propriété localisée des segments du membre,

j'ai naturellement utilisé la méthode des transplantations d'articles,

stylopodes, zeugopodes et surtout autopodes. Ces transplantations

ont été effectuées soit dans la patte, méthode qui provoque souvent

un conflit entre les tendances régénératrices du transplant et celles

du segment qui le reçoit, soit dans la queue où les deux territoires

mis en contact collaborent fréquemment en donnant des produc-

tions mixtes, soit enfm sur le dos, région neutre, dépourvue par

elle-même de capacité régénératrice, au niveau de laquelle les

potentialités des transplants peuvent s'exprimer librement. L'en-

semble de ces expériences m'a permis d'obtenir des résultats

mettant hors de cause l'idée d'une action régulatrice globale de

l'organisme. Chaque segment du membre possède des potentialités

régénératrices propres et limitées. Cette conclusion a pu être

confirmée par les résultats de transplantations d'autopodes en

position renversée suivant l'axe proximo-distal.

Le problème fondamental envisagé se trouvait donc posé dans

le cadre de la notion de territoires de régénération qui domine

actuellement les interprétations relatives à la néoformation des

membres extirpés. Le point de départ de cette conception fut une
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observation de P. Locatelli (1923). A la suite d'opérations suivies

d'infection de la plaie, les nerfs du plexus crural avaient été amenés

au contact de la peau, dans la région du bassin, chez des Tritons.

Au point d'aboutissement du tronc nerveux, l'auteur avait vu se

former des bourgeons qui avaient abouti à la production de pattes

supplémentaires, hétérotopiques. L'auteur effectua ensuite de

propos délibéré des déviations de nerfs et obtint le même résultat.

Locatelli en conclut, en 1925, que le nerf intervenait directement,

dans la réalisation du membre néoformé, par une action morpho-

gène spécifique, opinion qu'elle exprima à nouveau en 1929.

Ayant eu connaissance des résultats fort intéressants de

Locatelli, Guyénot pensa, sur la base de ses expériences anté-

rieures, qu'ils pouvaient s'interpréter d'une façon différente. Les

faits déjà connus de transplantation de segments de membres sur

le dos ou le flanc avaient montré que ces parties sont capables de

régénérer des pattes, même sous l'influence d'une innervation

complètement étrangère. Schotté (1922-1926), par ses belles

recherches sur l'intervention du système nerveux dans la régéné-

ration, venait d'établir définitivement la nécessité de l'innerva-

tion pour la réalisation du phénomène. De ces deux ordres de

faits, on pouvait conclure, semble-t-il, que la présence des nerfs

est indispensable pour assurer la croissance, et le développement

du régénérât, mais que la morphogénie réalisée ne relève que de

la qualité de la région incitée à proliférer.

Pour vérifier si cette hypothèse était fondée, Guyénot et

Schotté (1926) pratiquèrent systématiquement la déviation des

nerfs des pattes antérieures et postérieures, en les faisant aboutir,

dans la mesure permise par leur longueur, en différents points de

l'organisme. C'est ainsi que le nerf brachial peut provoquer la

formation d'une patte supplémentaire en un lieu quelconque d'une

aire s'étendant autour du point d'insertion du membre. Si, par

contre, le nerf est amené dans la région de la crête dorsale, il

provoque la formation d'un bourgeon qui évolue non en patte,

mais en portion hypertrophiée de crête. Si le nerf est introduit

dans la région du flanc, territoire dépourvu de capacité régéné-

ratrice propre, aucun organe ne se développe.

S'adressant au nerf sciatique, les auteurs constatèrent, comme
Locatelli, qu'il provoquait la formation d'une patte postérieure

supplémentaire en un point quelconque d'une zone entourant le
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lieu d'insertion de la patte normale. Par contre, si le nerf est

amené dans la région de la queue, c'est un organe caudiforme qui

prend naissance. Les auteurs en conclurent que le nerf dévié agit

« en tant que facteur local d'excitation à la croissance sur un terri-

toire qui répond spécifiquement, suivant ses propres potentialités.

Un même nerf peut provoquer indifféremment la formation d'une

patte, d'une queue ou d'une crête, suivant qu'on l'a fait aboutir

dans l'un ou l'autre de ces territoires. »

Ces résultats furent complétés et confirmés par les recherches

de D. BovET (1930). Cet auteur a montré notamment que si l'on

fait aboutir le nerf sciatique, en direction caudale, à des distances

de plus en plus grandes de l'axe du membre, on provoque d'abord,

tant que l'on reste dans le territoire patte, la formation d'une

patte supplémentaire; lorsque le nerf atteint la limite des terri-

toires patte et queue, les deux régions répondent simultanément

par la production de formations mixtes, en chimère; enfin, dès

que le nerf est amené dans la région de la queue, c'est une petite

queue sans parties axiales que l'on obtient. Bovet a observé aussi

des formations tripartites lorsque le nerf sciatique s'était trouvé

aboutir au carrefour des territoires patte postérieure, queue et

crête dorsale.

Les faits indiquaient ainsi qu'au moins dans le Triton adulte,

l'organisme se comportait comme s'il était formé d'une mosaïque

de territoires de régénération ayant des limites définies, bien que ni

l'étude anatomique, ni l'examen histologique ne permissent de

reconnaître ces frontières que seule l'expérimentation révélait.

La notion de territoires de régénération fut établie par Guyénot
et ses élèves par deux autres méthodes. D'une part, par l'extirpa-

tion totale d'un territoire: il est évident que, dans ce cas, la régé-

nération de l'organe correspondant doit être supprimée. C'est ce

que Vallette (1926, 1929) et Guyénot et Vallette (1926)

purent montrer en ce qui concerne la région du museau. A la suite

d'expériences particulièrement difficiles, en raison des limites du

territoire queue, Schotté (1926) réussit, dans quelques cas, à

extirper en totalité ce territoire et put conserver longtemps des

Tritons opérés qui restèrent complètement anoures.

Enfin, une troisième méthode qui nous intéresse plus spéciale-

ment ici, consista à étudier les potentialités des territoires par la

méthode des transplantations. Guyénot et Ponse (1930) réalisé-
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rent, ainsi que la chose avait été déjà faite par Kurz (1912),

Weiss (1923), diverses transplantations. Des tissus de queue,

greffés à la place du membre antérieur, donnèrent, sous l'influence

excitatrice du nerf brachial, de petites queues à la place du mem-
bre. Dans certains cas, le territoire de l'épaule participa à la

régénération, ce qui produisit des formations mixtes, chimères de

patte et de queue. Rien ne peut mieux démontrer l'indépendance

des capacités régénératrices des territoires vis-à-vis de la nature

de l'innervation. Enfin, les auteurs réussirent à greffer à la place

de l'épaule des parties molles de la queue et, sur la base de la

queue sectionnée, un segment de membre antérieur. Ils obtinrent

un animal qui avait une petite queue à la place de la patte antérieure

et une petite patte parfaitement formée à la place de la queue.

Une triple démonstration expérimentale a donc permis d'établir

que, chez le Triton adulte, l'organisme est une mosaïque de terri-

toires, différant les uns des autres qualitativement, sans que rien

ait permis de préciser la nature de ces différences; ces territoires,

dans les conditions utilisées, manifestent des capacités régénéra-

trices propres et limitées. Des expériences de Guyénot (1928)

sur le Lézard ont permis de reconnaître, par la méthode de la

déviation des nerfs, l'existence de territoires similaires, en ce qui

concerne la patte postérieure et la queue.

*
* *

Le problème qui est envisagé plus spécialement dans ce travail

consiste à savoir si les potentialités régénératrices limitées,

manifestées aux différents niveaux d'amputation d'un membre,

pourraient être attribuées, d'une façon analogue, à des capacités

régionales des trois segments, stylopode, zeugopode et autopode,

qui pourraient être alors considérés comme des territoires de

second ordre. Il est évident que les différences entre ces territoires

pourraient être d'ordre purement quantitatif.

Ce problème a été clairement posé par V. Bischler (1926) et

par GuYÉNOT et Bischler (1925), à la suite d'expériences de régé-

nération de la patte désossée du Triton. La méthode de l'extrac-

tion du squelette permet, en efTet, par l'étude du squelette néoformé

dans chaque cas, d'analyser les potentialités régénératrices du

membre à chaque niveau. On peut dire, en général, que chaque
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segment (segment basilaire, stylopode, zeugopode, partie basale

de Tautopode) a, « en principe, la potentialité de régénérer le

squelette des segments plus distaux, mais non son propre squelette.

La régénération, quand elle se fait à partir de l'épaule, reconstitue

le squelette du bras, de l'avant-bras et de la main; à partir du
bras, elle reforme le radius, le cubitus et les os de la main; à partir

de Pavant-bras, elle n'engendre que le squelette de la main; à

partir de la zone carpienne, il n'y a reconstitution que des os du

reste de la main ». (Bischler).

Cependant, l'auteur a insisté sur le fait qu'il ne s'agit là que

d'un résultat général; souvent, il y a reconstitution, en plus du

squelette attendu, d'une portion plus ou moins importante du

squelette plus proximal. C'est ainsi qu'après amputation du bras,

il peut y avoir néoformation, en plus du radius et du cubitus, d'un

morceau d'humérus.

L'analyse de l'ensemble des résultats conduisit Bischler et

GuYÉNOT (1925, 1926) à considérer qu'ils ne traduisaient pas des

potentialités différentielles qualitatives propres à chaque segment,

mais qu'ils étaient une conséquence de la masse du blastème

squelettogène, masse décroissant le long du membre dans le sens

proximo-distal et sujette naturellement à des fluctuations. Ces

dernières pourraient provenir notamment des déplacements du

niveau réel de régénération par rétraction des parties ainsi que des

processus de désorganisation des parties internes consécutifs à

l'amputation et souvent à l'infection.

Le fait essentiel que chaque segment a, en principe, un pouvoir

régénérateur limité, fut aussi établi par Bischler en implantant,

dans la cuisse désossée, un territoire tarse. Chaque fois que l'am-

putation subséquente intéressa effectivement le greffon, il se forma

une patte phocomèle. Bien que la section passât par la base de la

cuisse, il y eut néoformation d'un autopode mais pas du zeugopode.

Ce résultat que Bischler obtint dans six cas, fut confirmé par

quelques expériences de Guyénot (1927) qui obtint des pattes

phocomèles en greffant, dans la cuisse désossée, du territoire de

la jambe.

Les conclusions de Bischler ont été critiquées par Liosner,

WoROîszowA et KusMiNA (1936) qui nient l'existence de potentia-

lités strictement limitées le long du membre, et attribuent un rôle

morphogénétique au squelette en place. La première objection n'a
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aucune valeur, Bischler n'ayant jamais attribué des limites fixes,

ni correspondant aux articles anatomiques, à des territoires

qu'elle considère, en somme, comme l'expression d'un gradient axial

conditionnant la masse du blastème. La seconde opinion, purement

gratuite, est en complète opposition avec les résultats concordants

des recherches de Fritsch (1911), de P. Weiss (1925) et de

Bischler (1926) en ce qui concerne la régénération en l'absence

de squelette. Au reste, les expériences des auteurs sont très peu

nombreuses et peu démonstratives. Elles ont, de plus, été effectuées

sur l'Axolotl et celles de Bischler sur le Triton, et l'on sait que

les résultats obtenus sur des espèces différentes sont loin d'otre

toujours identiques.

L'hypothèse de Guyénot et Bischler, mettant en cause la

masse du blastème de régénération, est très voisine de celle qu'a

développée depuis lors Gerauer (1934) qui n'admet pas non plus

l'existence de territoires à potentialités fixes, le long du membre,

mais invoque une action de champ qui serait capable d'influencer

un fragment quelconque d'os greffé à la place du squelette normal

d'un segment.

Mon but principal a été, en utilisant la méthode de la trans-

plantation de régions diverses du membre, d'établir, par des

résultats suffisamment nombreux, si les observations de Guyénot
et de Bischler étaient véritablement fondées; secondairement,

j'ai tenté quelques expériences dans l'espoir de pouvoir préciser

les facteurs intervenant dans la limitation du pouvoir régénérateur

du squelette aux différents niveaux du membre.

Le présent travail est limité aux recherches effectuées sur

l'autopode.

* *
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permis de donner à ces recherches toute l'ampleur qu'elles méri-

taient et qu'elles aient retardé la publication de résultats dont

certains ont été obtenus entre 1934 et 1937.

Chapitre I.

MATÉRIEL ET TECHNIQUE

Toutes les opérations ont été effectuées sur des Triton cristatus

provenant d'Italie. Les animaux de cette espèce sont d'une taille

suffisante pour que les segments de membres soient faciles à mani-

puler. Leur peau, assez résistante, permet de bonnes sutures. On
peut les conserver longtemps en captivité; cependant, au bout

de quelques mois, ils maigrissent et ne représentent plus qu'un

matériel de second choix avec lequel il faut s'attendre à de

mauvaises régénérations et à des infections.

La narcose est obtenue en mettant les sujets dans une solution

aqueuse d'éther à 4%. A cette dilution, l'anesthésie a lieu en

10 minutes et la mortalité est plus faible que dans l'éther à 5%.
L'animal est savonné et lavé à grande eau, puis à l'eau oxygénée

à 30%. Il est ensuite fixé sur une plaque de liège recouverte de

gaze stérile au moyen de bandelettes de gaze. Il est recouvert

d'un champ opératoire stérile et opéré avec des instruments asep-

tisés à l'alcool à 95°. L'opération a lieu sous la loupe binoculaire

grossissant dix fois. Le détail des opérations sera décrit avec

chaque série.

Quand la narcose est suffisante, les hémorragies sont très peu

fréquentes. Après l'opération, l'animal est placé dans un sac de

toile dont le fond est recouvert d'ouate humectée d'eau. Le tout

a été préalablement stérilisé à l'autoclave, à 120°, pendant 15 mi-

nutes. L'humidité est maintenue par un arrosage quotidien à

l'eau stérile. Le sac est suspendu dans une armoire vitrée et le

triton y séjourne les 6 à 8 jours nécessaires pour la fermeture de

la plaie. Après enlèvement des points de suture, l'animal est placé,

seul si possible, dans un cristallisoir. Si le récipient contient plu-
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sieurs individus, ceux-ci peuvent blesser réciproquement leurs

greiïons. L'eau est changée tous les jours ou tous les deux jours.

Pendant les hivers 1934 et 1935, j'avais placé les cristallisoirs

dans une étuve à 23°. Toutefois, j'ai alors constaté que la régéné-

ration n'était pas avancée, tandis que la cicatrisation était plutôt

retardée par cette température constante. Plus tard, j'ai maintenu

les cristallisoirs à la température de la chambre et me suis contenté

de tempérer l'eau destinée au renouvellement quotidien.

Pour avoir de bons résultats, il est en tous cas préférable d'opérer

l'été, période pendant laquelle la régénération est beaucoup plus

rapide.

Comme nourriture, j'ai utilisé de la viande de bœuf coupée en

menus morceaux ainsi que des Tubifex.

Il arrive que les membres opérés soient l'objet d'une infection,

en particulier par des moisissures. Avant la mise en cristallisoirs,

il faut réséquer les parties malades et saupoudrer la plaie de

dermatol. Plus tard, il convient de baigner les animaux (une

demi-heure chaque jour) dans une solution faible de permanganate

de potasse. Contrairement à ce qu'affirment certains auteurs, je

n'ai jamais observé d'absence de régénération due au fait que le

squelette a été laissé intact après une amputation pratiquée au

niveau du coude ou du genou sans léser les capsules articulaires.

Par contre, il est assez rare qu'un greffon produise un régénérât

s'il n'a pas été réséqué. En général, il faut attendre 15 à 30 jours

après la grefîe pour pratiquer cette résection, afin que la vascula-

risation et l'innervation du fragment implanté soient suffisantes.

Immédiatement après, les animaux sont remis à l'eau. Dans bien

des cas, 15 jours après cette intervention, on peut noter l'appari-

tion d'un bourgeon de régénération, mais pour certaines catégories

de greffes (renversement, greffes hétérotopiques) un temps plus

long (parfois 1 à 2 mois) est nécessaire avant qu'on aperçoive

une trace de régénérât, d'où la nécessité de fréquentes résections

cutanées.

Généralement, les pattes néoformées n'atteignent pas leur forme

définitive avant 3 mois, et il faut attendre 12 à 18 mois pour que

le squelette soit calcifié.

Bien que j'aie laissé certains animaux jusqu'à 2 ans avant de

prélever le régénérât, je n'ai jamais observé que ce dernier atteigne

les dimensions d'une patte normale.
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Avant d'être prélevées soigneusement aux ciseaux, les pièces

sont dessinées à la chambre claire (grossissement 10 fois). Elles

sont ensuite traitées selon Tancienne méthode de Spalteholz,

modifiée et mise au point pour le matériel Triton par J.-L. Perrot
qui me l'a communiquée.

En voici le détail:

Fixation au formol 4% pendant 24-48 heures.

Lavage à Teau courante pendant quelques heures.

Alcool 70° pendant 24 heures.

Ablation de la peau.

Coloration au vert de méthyle acétique (1-3 heures).

Différenciation dans l'alcool 70° (plusieurs heures, jusqu'à

coloration voulue, en changeant plusieurs fois l'alcool).

Alcool 95° pendant deux heures.

Alcool 100° pendant deux heures.

Coloration à l'alizarine pendant 12 à 24 heures.

Alcool 100° pendant 2 heures.

Toluol ou benzol jusqu'à éclaircissement (% heure).

Les pièces sont ensuite conservées dans un mélange de salicylate

de méthyle (27 ce.) et d'isosaphrol (7 ce.) ou simplement dans le

salicylate de méthyle.

Les cartilages apparaissent en vert (ils se décolorent au bout

de quelques mois) et les os sont rouges. Les colorants employés

s'obtiennent de la manière suivante:

Solution de vert de méthyle acétique:

Vert de méthyle 3 gr.

Alcool 70° 100 ce.

Acide acétique 2 gouttes.

Solution d'alizarine:

Solution saturée d'alizarine dans alcool absolu 1 ce.

Alcool absolu 100 ce.

Acide acétique 5 gouttes.

Cette méthode permet l'étude approfondie du nombre, de la

forme et de la situation des pièces squelettiques tout en faisant
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gagner beaucoup de temps. Elle rend inutiles les coupes histolo-

giques; elle a l'avantage de permettre aisément une reconstitution

plus fidèle du squelette. Celui-ci est dessiné ventralement et dorsa-

lement à la chambre claire au moyen de la loupe binoculaire, et,

s'il y a lieu, la position et la forme de chacun des os sont vérifiées

par une dissection.

2

FiG. 1.

Squelette du membre antérieur droit de Triton cristatus.

FiG. 2.

Squelette du membre postérieur droit de Triton cristatus.

Le seul inconvénient est que le vert de méthyle colore parfois

la musculature, ce qui obscurcit la pièce. Dans ce cas, un séjour

prolongé dans le salicylate de méthyle apporte en général une

différenciation suffisante. Il convient néanmoins de surveiller de

très près la coloration au vert de méthyle.

Sur les dessins reproduits dans ce travail, les os sont en blanc,

les cartilages en pointillés et les seconds plans en hachures.

Il m'a paru utile, en constatant le manque de détails des auteurs

à ce sujet, de reproduire le squelette normal d'un membre antérieur

et celui d'un membre postérieur, chez le Triton cristatus. En voici

la description:
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I. Membre antérieur (fig. 1).

a) Stylopode: Humérus.

h) Zeugopode: Radius et cubitus.

c) Autopode:

1° Carpe à 7 pièces: Radial, cubital-intermédiaire

(soudés), central, carpiens II, III, IV et V.

2° Métacarpe: 4 métacarpiens.

3° 4 Doigts: 1, 2 et 4: 2 phalanges; 3: 3 phalanges.

II. Membre postérieur (fig. 2).

a) Stylopode: Fémur.

b) Zeugopode: Tibia et péroné.

c) Autopode:

]P Tarse à 8 pièces: Tibial, intermédiaire, péronéal,

tarsiens I-II (soudés), III, IV et V.

2° Métatarse: 5 métatarsiens.

3° 5 Doigts: 1, 4 et 5: 2 phalanges; 2 et 3: 3 pha-

langes.

Chapitre II.

TRANSPLANTATION DE TARSES ET DE CARPES

EN POSITION NORMALE DANS LE STYLOPODE DÉSOSSÉ

Les opérations ont été faites de la façon suivante: après incision

longitudinale et dorsale de la peau de la cuisse, j'extrais le fémur

ainsi que la plus grande partie de la musculature, j'évite de léser

le nerf sciatique qui est ensuite sectionné au niveau du greffon.

Dans la partie ainsi évidée, le tarse ou le carpe, prélevés sur le

même individu et dénudés, sont placés, en position normale au

point de vue des axes antéro-postérieur et proximo-distal. La

plaie est ensuite fermée par quelques points de suture. Au bout

d'un temps variable, une quinzaine de jours pendant la saison
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favorable, l'animal est radiographié de façon à obtenir des rensei-

gnements sur la position exacte du transplant. On ampute alors

la cuisse de telle manière que la section passe à travers le transplant.

Naturellement, il est impossible de dépasser un certain degré de

précision, si bien que certains transplants sont à peine entamés

par l'incision tandis que d'autres subissent l'ablation de la plus

grande partie de leur masse. Une radiographie ultérieure, ainsi

que l'examen des pièces prélevées, renseignent dans chaque cas sur

l'étendue du transplant qui a été conservé. Il peut arriver aussi

que le greffon ne soit pas touché, ou, au contraire, qu'il soit complè-

tement enlevé, surtout si l'amputation est suivie d'infection.

Les expériences ont porté sur 23 animaux qui ont reçu des

greffes de tarses et sur 17 tritons ayant été l'objet de transplanta-

tions de carpes.

Il convient, pour l'étude des résultats, de distinguer trois cas.

Dans le premier, la section ayant intéressé indiscutablement le

tarse ou le carpe implantés, c'est de ces transplants que la régé-

nération est partie, le stylopode porte-greffe n'intervenant que

par sa partie cutanée. Dans un second cas, le régénérât obtenu

est une chimère, dont le point de départ est mixte, ayant son siège

à la fois dans le transplant et dans le stylopode porte-greffe. Enfin,

dans une troisième catégorie de cas, le transplant n'a pas été

atteint par la section ou a changé d'orientation, si bien qu'il

s'agit alors d'une régénération normale du stylopode à laquelle

le tarse ou le carpe greffés ne prennent aucune part.

1. Régénération à partir du greffon.

A. Tarses.

Triton nP 8. — Animal opéré le 21 février 1934. Le 15 mars,

le greffon est vérifié radiographiquement avant d'être réséqué.

Ensuite, l'animal est mis à l'étuve à 23°. Un mois plus tard, il

présente un bourgeon au stade palette (voir Schotté, 1926).

Le 15 mai, les doigts sont individualisés. Une radiographie faite

neuf mois après l'opération montre que le squelette régénéré est

partiellement ossifié. Le membre, qui se présentait sous l'aspect

d'une patte phocomèle, a été prélevé en janvier 1936, c'est-à-dire

deux ans après l'opération. La pièce colorée et éclaircie montre
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que le squelette du tarse implanté, qui comptait encore cinq os-

après la résection du greffon, a été complété et présente huit os

normalement conformés. Il n'y a que quatre métatarsiens. Le
second et le troisième orteils ont deux phalanges; le premier et le

quatrième n'en ont qu'une. On ne voit pas d'élément du zeugopode.

Triton nP 501. — Cet animal et les suivants ont été opérés en

juillet 1937 et les pièces ont été prélevées trois mois plus tard.

Il y a régénération d'une patte phocomèle à quatre doigts. A côté

des deux os restants du greffon (probablement le tibial et l'inter-

médiaire), qui ont été complétés par du cartilage, sept tarsiens

cartilagineux ont été formés. Leur forme et leur disposition sont

assez proches de celles d'un tarse normal. Il y a quatre métatar-

siens dont le second paraît pénétrer dans le tarse parce qu'il se

trouve sur un plan différent. Le premier et le quatrième orteils^

comportent une phalange, le second et le troisième en ont deux.

Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 512. — Extérieurement, l'autopode régénéré présentait

trois doigts bien individualisés mais situés sur un plan faisant

un angle d'environ 45° avec l'horizontale. La résection à travers

le greffon avait fait disparaître une partie des tarsiens II, III, IV

et avait complètement éliminé le cinquième. La pièce éclaircie

montre que les sept os du greffon ont été plus ou moins déplacés

et transformés. Ceux qui étaient intéressés par la coupe ont été

complétés par du cartilage. En outre, une rangée de cinq petits

tarsiens cartilagineux a été régénérée distalement. Les trois doigts

sont aussi cartilagineux. Le premier a deux phalanges tandis que

les deux autres n'en ont qu'une. La taille de toutes les pièces

squelettiques est très réduite. Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 513 (fig. 3). — Il s'agit d'une patte phocomèle présen-

tant quatre doigts fortement palmés. Les tarsiens III et IV qui

avaient été éliminés par la résection, sont remplacés par trois

pièces cartilagineuses, tandis que le central et le tarsien II qui

avaient été intéressés par la coupe, sont simplement complétés

par du cartilage. La figure 3 montre la différence de taille entre les

os du greffon, qui n'ont pas été déformés ni déplacés, et les pièces

régénérées. Des quatre doigts régénérés, trois sont normaux, mais

le quatrième n'a qu'une phalange au lieu de deux. Il n'y a pas trace

de zeugopode.
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Triton 514. —
Extérieurement, le ré-

générât était un auto-

pode à quatre doigts

courts et gros. L'exa-

men du squelette

montre qu'après la ré-

section du greffon,

seuls le tibial et l'in-

termédiaire ont été

conservés. Des prolifé-

rations cartilagineuses

les ont agrandis dista-

lement. De plus, huit

nouveaux tarsiens à

l'état de cartilages,

disposés approximati-

vement sur deux rangs

de quatre, ont été

formés. Trois d'entre

eux sont de très petite

taille. Ce tarse com-

prend donc au total

dix pièces. Non seule-

ment il n'y a que

quatre doigts, mais

ceux-ci sont incom-

plets. Les trois pre-

miers portent chacun

deux phalanges et le

quatrième n'en a

qu'une. Il n'y a pas

trace de zeugopode.

Triton no515(ïïg. 4).

— Régénération d'une

patte phocomèle à cinq

doigts courts et pal-

més. L'éclaircissement

pose encore du tibial,

5 ^

FiG. 3.

Squelette de la patte régénérée par l'animal

n^ 513 (greffe de tarse droit dans le stylopode
droit).

FiG. 4.

Squelette de la patte régénérée par l'animal
n^ 515 (greffe de tarse droit dans le stylopode
droit).

FiG. 5.

Squelette de la patte régénérée par l'animal
no 527 (greffe de tarse droit dans le stylopode
droite

montre qu'après résection, le greffon se com-

de l'intermédiaire, du péronéal, du central
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et des tarsiens II et V. Ces trois derniers, intéressés par la coupe,

ont été recouverts distalement par du cartilage. Sept nouveaux

éléments cartilagineux complètent distalement ce tarse. On remar-

quera la taille très réduite de ces nouvelles pièces de cartilage,

en comparaison des os du greffon qui sont de grandeur normale.

Les cinq doigts ont un squelette incomplet: il leur manque à cha-

cun une phalange. 11 n'y a aucune trace de zeugopode dans ce

régénérât.

Triton nP 517. — Les os restants du greffon sont au nombre de

sept et ont été un peu dispersés en largeur. Ceux qui sont situés

distalement ont été agrandis par des proliférations cartilagineuses

et six nouveaux tarsiens, arrangés en un triangle dont le sommet
est dirigé vers le quatrième doigt, ont été néoformés. Les quatre

doigts qui, extérieurement, étaient peu individualisés, présentent

chacun une phalange en moins, sauf le quatrième qui est complet.

11 n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 526. — Régénérât constitué par un autopode très

épais et plissé appliqué à la ceinture pelvienne. Les doigts, au

nombre de six, sont très irrégulièrement développés et seuls deux

d'entre eux ont une taille normale. Les autres sont peu différenciés.

L'examen du squelette montre que cinq os du tarse ont été

conservés après l'amputation dans le greffon. On reconnaît le

tibial, l'intermédiaire et le tarsien II; les deux autres ne peuvent

être identifiés avec certitude. Le squelette régénéré consiste en

six pièces cartilagineuses plus petites que les os du greffon et

placées distalement par rapport à ces derniers. L'un de ces carti-

lages, de forme allongée, semble résulter de la fusion de deux

pièces. Il y a un doigt supplémentaire, mais il lui manque une

phalange ainsi qu'aux cinq autres. Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 527 (fig. 5). — Au moment du prélèvement du régé-

nérât, l'aspect extérieur de la pièce était celui d'une patte phoco-

mèle à quatre doigts très faiblement incisés. Une vérification

radiographique après l'amputation avait montré que seuls des

fragments distaux des tarsiens II, III et IV avaient été enlevés.

La pièce éclaircie présente, dorsalement, le squelette reproduit à

la figure 5. En comparant cette figure avec celle d'un autopode

normal, on peut voir que les os du greffon n'ont pas subi de grands

remaniements. Cependant, le troisième tarsien a été déplacé en
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direction craniale et le quatrième a été éliminé. Dans l'espace

ainsi ménagé entre les tarsiens II et III, deux pièces cartilagineuses

ont été néoformées. Les tarsiens II et III qui avaient été intéressés

par l'amputation ont subi une hyperrégénération cartilagineuse,

distalement. Le tibial et le central, bien que n'ayant pas été

entamés, présentent aussi une légère prolifération de cartilage.

Quatre doigts seulement ont été régénérés; ils ont tous un nombre

de phalanges incomplet, sauf le premier. On n'aperçoit pas trace

d'éléments du zeugopode.

Triton 529. — Cet animal régénéra un autopode rattaché

directement au tronc et possédant quatre doigts bien différenciés,

disposés en éventail. L'éclaircissement montre que le tibial et la

moitié de l'intermédiaire ont été conservés après l'amputation du

greffon. Ces deux os ont été largement agrandis par une prolifé-

ration cartilagineuse. Le péronéal est remplacé par un gros cartilage

soudé à l'intermédiaire. Le central ainsi que les tarsiens II et V
ont été régénérés; leur situation et leur forme sont normales. Par

contre, les tarsiens III et IV ont été remplacés par une rangée de

cinq petits cartilages. Il manque une phalange à chacun des quatre

doigts régénérés. Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 531. — Au bout de quatre mois, cet animal ne pré-

sentait qu'un régénérât incomplet, constitué par un bourgeon

arrondi et pigmenté, d'où surgissait un doigt unique. Les trois os

qui restaient après l'amputation dans le greffon sont difficiles à

identifier, car ils ont été déplacés et déformés. Ils sont complétés

distalement par du cartilage. De plus, six pièces cartilagineuses

ayant la forme typique des os du tarse ont été formées distalement

(leur position est légèrement craniale par rapport à celle des os

du greffon). Le doigt est formé d'un métatarsien et d'une phalange,

tous deux cartilagineux. Il n'y a aucune pièce du zeugopode.

A ces onze cas de régénération effectuée à partir des tarses

implantés, il convient d'ajouter trois animaux chez lesquels la

section intéressa effectivement le greffon, mais chez qui, pour une

cause inconnue, la régénération se limita à la production d'un

bourgeon sans formation d'orteils. Dans un cas, il n'y eut aucune

régénération de pièce squelettique ; dans les deux autres, il y eut

formation de deux et de trois petits cartilages tarsiens, sans aucune

différenciation ultérieure.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 6
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B. Carpes.

Triton 505 (fig. 6). — Le greffon, probablement altéré par

suite d'une infection qui s'est déclarée après l'amputation, est

vérifié radiographiquement après guérison. Une partie du cubital-

intermédiaire et une partie du radial ont subsisté. Au moment où

est prélevé le régénérât, il se présente sous la forme d'un autopode

relié directement à la ceinture scapulaire et montre trois doigts

normaux, bien individualisés. Les deux os du greffon sont com-

plétés par du cartilage. Les autres carpiens ont été régénérés mais

sont cartilagineux et plus petits que dans une patte normale. De
plus, le deuxième carpien a été dédoublé, ce qui porte le nombre

total des pièces du carpe à huit au lieu de sept. Les doigts pré-

sentent un squelette complet, si l'on admet que celui qui manque
est le troisième. Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 507. — Régénération d'une patte phocomèle à quatre

doigts bien individualisés. L'examen du squelette montre que cinq

os du greffon ont subsisté après l'amputation; ils ont été complétés

par du cartilage. Ils sont suivis de huit petits carpiens cartilagi-

neux grossièrement disposés sur deux rangs de quatre. Quatre

doigts complètent cet autopode. Il n'y a pas d'éléments du zeu-

gopode.

Triton n^ 508 (fig. 7). — Le régénérât se présentait extérieure-

ment sous l'aspect d'un autopode épais et plissé, relié directement

au tronc. Les doigts, au nombre de quatre, étaient normaux,

quoique un peu courts. L'amputation avait été faite à travers le

cinquième carpien, le central et le deuxième carpien. Les carpiens

III et IV avaient donc été éliminés. Comme on peut le constater

sur la figure 7, les os du greffon n'ont pas bougé. Les carpiens II

et V ont été complétés. Les carpiens III et IV ont été remplacés

par trois petits cartilages. Les quatre doigts ont un squelette

cartilagineux mais normal. Il n'y a pas d'élément du zeugopode.

Triton n^ 510. — Le régénérât consiste en une patte phocomèle

à quatre doigts. L'amputation dans le greffon avait fait disparaître

le radial, les carpiens II, III et IV et avait entamé le central et

le cinquième carpien. Seul le cubital-intermédiaire était intact.

Les deux os sectionnés ont été complétés distalement et une rangée

de cinq cartilages ayant la forme typique des carpiens a été néo-
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formée. Le carpe régénéré a donc huit pièces. Il manque une

phalange au troisième doigt. Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton nP 518. — Au moment où elle a été prélevée, cette patte

se présentait sous la forme d'un autopode épais et plissé, relié

FiG. 6.

Squelette de la patte régénérée par l'animal no 505
(greffe de carpe droit dans le stylopode droit).

FiG. 7.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 508
(greiïe de carpe droit dans le stylopode droit).

FiG. 8.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n^ 519
(greffe de carpe droit dans le stylopode droit).

FiG. 9.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 500
(greffe de tarse dans le stylopode droit). Vue dorsale.

directement au tronc de Tanimal. L'examen du squelette montre

qu'après l'amputation, le cubital-intermédiaire, le radial, le central

et les carpiens II et V ont subsisté. Les trois derniers, qui avaient

été coupés partiellement, sont complétés par du cartilage. Quant

au cubital-intermédiaire et au radial, ils sont soudés. En outre,

une rangée distale de quatre carpiens cartilagineux a été régénérée.
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Le carpe de cet autopode comprend, par conséquent, neuf pièces

dont quatre sont entièrement nouvelles et remplacent les deux qui

manquaient après l'amputation. Le premier doigt n'a qu'une

phalange, le second est complet et les deux autres ont chacun une

phalange en moins. Il n'y a pas de pièces du zeugopode.

Triton 519 (fig. 8). — L'animal a régénéré une patte phoco-

mèle dont le premier doigt est court; les deux suivants sont

normaux; le dernier est déformé et rabattu contre le troisième. La
figure 8 montre que les quatre os subsistant après l'amputation dans

le greffon, ont été complétés par du cartilage, surtout distalement.

Les trois os manquants du carpe sont remplacés par cinq pièces

cartilagineuses qui, sans être disposées comme celles d'un carpe

normal ni en avoir la forme précise, ne peuvent cependant être

considérées que comme des éléments carpiens. La disposition

irrégulière de ces carpiens a donné une direction anormale aux

doigts dont le squelette est incomplet. Il manque une phalange

au premier et une phalange au troisième doigt. Il n'y a pas trace

de zeugopode.

Triton n^ 521. — Ce régénérât présentait un aspect extérieur

curieux. C'était un autopode à quatre doigts, mais dont le premier

et le quatrième doigt, très épais, étaient dédoublés par une légère

incisure. Le greffon, qui, après l'amputation, avait été nécrosé par

une infection, est réduit à un carpien de taille normale, accom-

pagné de deux nodules osseux, seuls restes de deux autres carpiens.

Ces deux petits os sont complétés par de fortes proliférations

cartilagineuses qui les entourent complètement et en font des

carpiens de taille normale. Le troisième os du greffon a aussi été

le siège d'une certaine prolifération cartilagineuse. Quatre pièces

de cartilage néoformées complètent ce carpe qui est tout à fait

normal quant au nombre des pièces, à leur forme et à leur dispo-

sition. Par contre, les quatre métacarpiens sont très épais et

courts, et, n'était leur situation, pourraient être confondus avec

des carpiens. Le deuxième et le troisième doigt sont normaux.

Le premier est dédoublé depuis le métacarpien. L'une des branches

a deux phalanges et l'autre n'en a qu'une. Le cinquième doigt est

aussi normal. La première phalange est incisée distalement dans

le sens de la longueur et chaque partie ainsi formée est surmontée

d'une deuxième phalange. Il n'y a pas trace de zeugopode.
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Triton nP 535. — Quatre mois après l'opération, le régénérât

ne présentait toujours qu'un cône très allongé et pigmenté en

jaune clair. L'examen du squelette montre que les trois os restants

du greffon ont donné naissance à deux nouveaux carpiens petits

et cartilagineux et ont été eux-mêmes complétés par un peu de

cartilage. Les choses en sont restées là. On ne voit pas de pièces

du zeugopode.

2. Régénération mixte (stylopode et greffon).

Triton n^ 18. — Au moment où la patte régénérée a été prélevée,

18 mois après l'opération, elle était courte et portait cinq doigts

anormalement disposés. En examinant le squelette, on peut

remarquer que le greffon, composé de sept os, a été déplacé dorsa-

lement en même temps qu'il a subi une rotation d'un quart de

tour à gauche. Ceci a permis à la base, c'est-à-dire à la cuisse

désossée, de fournir un régénérât consistant en deux os du zeugo-

pode qui, vus dorsalement, sont en partie masqués par le greffon.

Ils sont suivis de huit os du tarse disposés sans ordre défini et de

quatre doigts dont un seul est complet. Les autres ont une phalange

en moins. A partir du greffon s'est développé un seul doigt qui

est placé obliquement et sur un plan plus dorsal que les autres.

Son métatarsien est placé en travers du tarse formé par la régé-

nération stylopodique.

Triton 500 (fig. 9). — Au bout de trois mois, le régénérât se

présentait sous la forme d'une patte phocomèle à quatre doigts.

Prélevée à ce moment, cette pièce montre un squelette encore

cartilagineux. Un élément du zeugopode part de la base et vient

buter contre les os du greffon. Celui-ci est formé de six os du tarse

plus ou moins déformés et complétés par du cartilage. Trois tarsiens

sont néoformés, ce qui porte le total des os du tarse à neuf. Les

tarsiens régénérés sont notablement plus petits que ceux du greffon;

leur forme est anormale et ils sont disposés irrégulièrement. Il y a

quatre métatarsiens dont les trois premiers ont deux phalanges et

le dernier une seule.

Triton n^ 516 (fig. 10). — Quatre mois après la greffe, le régénérât

montrait une patte très courte, à cinq doigts bien individualisés,
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mais très inégalement développés. L'étude du squelette montre

que la base et le greffon ont tous deux participé à la nouvelle

formation. Des os restants du greffon (voir fig. 10), le n^ 2 a été

déplacé dorsalement, ce qui a permis une régénération à partir de

la base. La pièce 5 provient sans doute de la fusion des deux

éléments du zeugopode régénérés. Sur la même ligne, distalement,

on trouve les trois tarsiens n^^ 6, 9 et 13, qui doivent provenir

aussi du stylopode, ainsi que les trois doigts à squelette anormal

qui leur font suite. La régénération provenant du greffon s'est

effectuée, semble-t-il: a) à partir du tarsien n^ 3 (fortement réduit

par l'amputation), sous la forme d'une prolifération cartilagineuse

et du cartilage n^ 10; b) k partir de l'os n^ 1, par une prolifération

cartilagineuse ainsi que par les pièces de tarse n^^ 4, 7, 8, 11 et 12

suivies de deux doigts à squelette incomplet dont les phalanges

sont très courtes. On pourrait même considérer le métatarsien du

premier doigt comme un treizième tarsien. La position de la pièce

no 5 montre qu'elle a été formée à partir de la base. Cette régéné-

ration mixte a été facilitée par le déplacement de l'os n^ 2 du

greffon.

Triton nP 530. — Après l'opération, qui eut lieu le 15 juillet 1937,

le greffon fut atteint par une infection, aussi l'amputation ne fut-elle

pas pratiquée. Il y eut néanmoins régénération. Une radiographie

prise après guérison (environ 1 mois après l'opération) permit de

constater que sept os du tarse greffé avaient été conservés, mais

que quatre d'entre eux avaient été fortement réduits. L'examen

du squelette montra que les os du greffon avaient été déplacés, ce

qui rend leur détermination impossible. Ils ont été agrandis par

du cartilage, spécialement ceux qui avaient subi une forte réduction

par l'infection. Quatre tarsiens cartilagineux et trois doigts com-

plètent cette régénération.

Le nombre total des pièces du tarse est donc de onze, il manque
deux doigts, et ceux qui ont été régénérés ont une phalange en

moins. Deux grosses pièces cartilagineuses assez allongées viennent

buter contre le greffon, proximalement. Leur forme est celle des os

du zeugopode; le péroné est soudé à deux os du greffon. Ces deux

pièces sont beaucoup plus courtes que normalement. Etant donnée

leur situation, elles ne peuvent avoir été formées que par la base,

dont la régénération s'explique par l'absence d'amputation dans le

greffon. L'influence de ce dernier s'est néanmoins exercée; aussi les
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tissus du moignon n'ont-ils produit que le début d'une régénération

bientôt arrêtée par la présence du greffon.

Triton nP 509. — Régénération d'un autopode à six doigts non

disposés dans un plan. Trois os du greffon ont subsisté et donné

naissance distalement à quatre ou cinq carpiens cartilagineux, suivis

FiG. 10.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 516
(greffe de tarse droit dans le stylopode droit).

FiG. 11.

Squelette de la patte régénérée par l'animal no 523
(greffe de carpe droit dans le stylopode droit).

de cinq doigts à squelette incomplet. Les os restants du greffon

étant peu nombreux et n'occupant pas un espace suffisant, n'ont

pas inhibé complètement la régénération du moignon qui s'est

manifestée par la formation de deux os du zeugopode soudés, suivis

de trois carpiens, de deux métacarpiens et d'une phalange. Le doigt

provenant de la régénération de la base a une direction très diffé-

rente de celle des doigts provenant du greffon.
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Triton n° 511. — Une infection s'étant déclarée peu après Topé-

ration, le greffon n'a pas été amputé. Trois carpiens sont restés,

dont deux très rapetissés par la nécrose. Le plus petit a été complété

par du cartilage. Six carpiens cartilagineux ont été formés distale-

ment. L'un d'eux est d'une taille double de celle des autres et

résulte probablement d'une fusion. Les quatre doigts qui complètent

distalement ce régénérât n'ont qu'une phalange chacun. Proximale-

ment par rapport au greffon se trouvent deux pièces du zeugopode

régénérées par le stylopode. Elles sont placées de biais. Cette

régénération mixte s'explique par l'absence d'amputation du

greffon (cf. n^ 530).

Triton n^ 523 (fig. 11). — Le régénérât fut prélevé à l'âge de

quatre mois. Extérieurement, c'était une patte très courte à cinq

doigts palmés, dont le premier et le dernier étaient très petits. De

plus, le premier était dédoublé. L'éclaircissement montre le squelette

reproduit sur la figure 11. La grosse pièce de cartilage que l'on voit

proximalement est soit un humérus, soit (ce qui est plus probable)

un radius et un cubitus soudés. On peut constater que les cinq os

du greffon ont été remaniés et agrandis par des proliférations carti-

lagineuses. Une rangée de quatre carpiens a été formée distalement,

ce qui porte à neuf le nombre des pièces de ce carpe. Les trois

premiers doigts ont un squelette normal, mais le quatrième est

dédoublé à partir du métacarpien. L'autopode régénéré l'a été

manifestement par le greffon. Cependant, le bras porte-greffe a

fourni un élément du zeugopode qui est venu buter contre le

transplant.

3. Régénération à partir de la base seulement.

A. Le greffon a basculé.

Triton n^ 15. — L'examen du squelette, d'abord par radio-

graphie, puis par éclaircissement, montre que le greffon a basculé

dans la cuisse en direction dorso-caudale. A son niveau, mais plus

ventralement, se trouvent deux os allongés que l'on peut facilement

identifier comme étant le tibia et le péroné. Ils sont suivis de quatre

os qui représentent le tarse. Ces os sont plus gros que ceux du

greffon et trois d'entre eux ont une forme plus allongée que des

tarsiens normaux. Leur taille et leur forme anormales montrent
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qu'ils doivent résulter de fusions et qu'ils représentent les huit os

qui devraient figurer dans ce tarse. Les trois métatarsiens qui

complètent ce régénérât n'ont que deux phalanges chacun. Il n'y a

pas de fémur, ce qui correspond aux résultats obtenus par Bischler

en 1927. Cet auteur avait constaté qu'un segment de patte désossé

régénérait le squelette des parties distales, mais pas son propre

squelette.

Triton nP 528. — Le régénérât comporte cinq doigts dont un seul

est d'une longueur normale, les autres sont mal individualisés.

L'éclaircissement montre que le greffon, qui, après amputation,

comportait encore sept os, a été repoussé en direction craniale. La

base a régénéré une pièce cartilagineuse, probablement un fémur, qui

est dirigée longitudinalement et en sens cranio-caudal par rapport au

corps de Tanimal. Cet élément est suivi d'une pièce du zeugopode

représentée par un seul cartilage assez allongé. L'autopode est

formé ce six tarsiens disposés irrégulièrement et de cinq doigts incom-

plets. La direction anormale des os du stylopode et du zeugopode

montre que le régénérât, parti de la base, a contourné le greffon.

Triton n^ 504. — Un seul os du greffon a été conservé après

l'amputation et il a été légèrement déplacé en direction ventro-

caudale. La petitesse de ce reliquat explique qu'il n'ait rien donné

et qu'il ait été déplacé par le régénérât provenant de la base.

Celle-ci a fourni un humérus cartilagineux, de taille normale mais

à contour simplifié, dont la partie distale est au niveau du greffon.

Distalement, deux cartilages allongés représentent le zeugopode.

Le carpe n'a que cinq pièces dont l'une se trouve entre les deux

éléments du zeugopode. Les deux premiers doigts ont un squelette

complet, tandis qu'il manque une phalange aux deux autres.

Triton n^ 520. — Trois os du greffon ont été conservés, dont

deux sont fortement réduits. Ils ont été déplacés dorsalement.

La base a régénéré un long cartilage qui représente probablement

le zeugopode dont les deux os auraient été soudés. Il est suivi de

sept carpiens disposés irrégulièrement, et de trois doigts très

incomplets.

B. Perte du greffon.

Triton n^ 10. — Le greffon fut arraché lors de l'amputation.

La patte régénérée fut prélevée seulement deux ans plus tard.
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Le squelette est parfaitement ossifié. Il se compose d'un zeugo-

pode normal, mais assez court. Le tarse n'a que sept os au lieu

de huit. Les cinq doigts ont un squelette complet. Il n'y a pas

de fémur, ce qui est conforme aux résultats de Bischler (1927).

Triton rf> 502. — Perte du grefTon à la suite d'une infection.

Le régénérât fourni par la base comprend les deux os du zeugo-

pode, suivis d'un tarse à six pièces et de quatre doigts à chacun

desquels il manque une phalange.

Triton 503. — Le régénérât possède un fémur à contour

sommaire, suivi des deux os du zeugopode plus courts que nor-

malement et de cinq tarsiens seulement. Il n'y a que trois doigts

qui portent seulement une phalange chacun.

Triton 506. — GrefTon résorbé par une infection. Le régénérât

se compose du zeugopode, d'un carpe normal et de trois doigts

dont deux ont une phalange en moins.

Triton n^ 522. — GrefTon arraché lors de l'amputation. Le

zeugopode et l'autopode, régénérés par la base, sont complets.

Triton n^ 524. — Greffon perdu par infection. Le régénérât se

compose d'un stylopode, d'un zeugopode et d'un autopode nor-

maux.

Triton n^ 525. — GrefTon résorbé à la suite d'une infection.

Le régénérât présente un stylopode, un zeugopode et un autopode

parfaitement constitués.

RÉSUMÉ ET DISCUSSION DES RÉSULTATS.

Sur 40 cas ayant donné un résultat:

I. 22 régénérats sont partis du grefTon.

II. 7 régénérats sont mixtes.

III. 4 régénérats sont partis de la base, le grefTon ayant

basculé.

IV. 7 régénérats sont partis de la base, par perte du grefTon.

Le tableau suivant résume ces résultats (les chiffres indiquent

le nombre de pièces squelettiques).
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Autopode

Nu-
méros

Stylo-
pode

Zeugo-
pode

T.i

ou C.2
greffon T.ouC.

régé-
nérât

T. ou C.
total

*

Nom-
bre de
doigts

I. Ré^. greffon :

Tarse .... 8 5 3 8 4*

501 2 7 9 4*

512 7 5 12 3*

513 6 3 9 4*

514 2 QO 1 4*

515 6 n
! O 5*

517 7 u 1 O 4*

526 5 AU 1

1

6*

527 7 2 9 4*

529 2 8 10 4*

531 3 6 9 1*

532 3 3

533 2 2 4

534 6 3 9

Carpe 505 2 6 8 3

507 5 8 13 4*

508 5 3 8 4

510 3 5 8 4*

518 5 4 9 i*

519 4 5 9 4*

521 3 4 7 4*

535 3 2 5

II. Rég. mixte:
Tarse .... 18 2 7 8 15 4*

500 1 6 3 9 4*

516 1 3 9 12 5*

530 2 7 4 11 3*

Carpe 509 1 3 j 10 7*

511 2 3 6 9 4*

523 1 5 4 9 4*

m. Rég. hase (greff.

basculé) :

Tarse .... 15 2 6 4 10 3*

528 1 1 7 6 13 4*

Carpe 504 1 2 1 5 6 4*

520 1 3 7 10 o*

1 Os du tarse.
2 Os du carpe
* Les doigts marqués d'un astérisque sont incomplets.
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Nu- Stylo-
pode

Zeugo-
pode ou C.2

greffon

Auto

T. ou C.
régé-
nérât

pode

T. ou C.
total

Nom-
bre de
doigts

IV. Rrg. hase (perte

grefjon ) :

tarse .... 10 2 7 7 5

502 2 6 fi 4*

503 1 2 5 5 3*

Carpe. . . . 506 2 7
n 3*

522 1 7 4

524 1 o
7 7 4

525 1 2 7 7 4

1 Os du tarse.
2 Os du carpe.
* Les doigts marqués d'un astérisque sont incomplets.

A. Dans 22 cas, la régénération a eu pour point de départ

exclusif le segment d'autopode (tarse ou carpe) implanté et inté-

ressé par la section. L'analyse des parties squelettiques régénérées

permet de formuler les remarques suivantes.

1. Au point de vue qualitatif, il n'y a eu, dans aucun cas,

formation de pièces du stylopode ou du zeugopode. L'autopode
transplanté ne reforme donc que de l'autopode.

2. Au point de vue quantitatif, la régénération n'est pas un

simple complètement du transplant dans le sens distal. D'une part,

le nombre des os néoformés est, dans une certaine mesure, indé-

pendant du nombre de ceux qui ont persisté dans le grefTon après

l'amputation. Ceci ne saurait surprendre, puisque la régénération

procède des parties molles du transplant et non des pièces sque-

lettiques. D'autre part, le nombre total des os tarsiens ou carpiens

(ceux du greffon plus ceux du régénérât) est presque toujours

supérieur à celui des mêmes os dans un tarse ou un carpe normal.

3. Cependant, on ne saurait conclure que le segment grefîé

régénère un autopode complet, car ce n'est qu'exceptionnellement

que les os du régénérât correspondent numériquement à ceux d'un

tarse ou d'un carpe entier.

4. Dans les cas oti il y a plus d'os régénérés qu'il n'en faut
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pour compléter le squelette du greffon, ces pièces sont toujours

petites (voir fig. 4, par exemple).

5. En ce qui concerne le nombre des doigts et des orteils, celui

des premiers, régénérés par un greffon de carpe, est généralement

normal, tandis que le nombre des orteils produits par un trans-

plant tarsien est très souvent réduit. Presque toujours, il manque

une ou plusieurs phalanges.

6. D'une façon générale, les pièces squelettiques régénérées sont

plus petites que des os normaux; leur forme et leur disposition

sont toujours quelque peu atypiques.

B. Dans 7 cas, la régénération a été mixte, la prolifération

s'étant faite à la fois à partir de la base, c'est-à-dire du stylopode

porte-greffe, et à partir du transplant. Cette régénération mixte

peut être attribuée aux causes suivantes:

a) Petitesse du greffon et déplacement des os restants.

Les cas 509 et 516 rentrent dans cette catégorie. La base a

participé à la régénération de Tautopode; le nombre des pièces

squelettiques néoformées est donc assez élevé (7 carpiens et 7 doigts

dans un cas, 9 tarsiens et 5 doigts dans Tautre).

b) Infection et non-résection ou résection tardive du greffon.

Exemple: no» 18, 511, 530.

Dans le cas du n^ 18, la plus grande partie de l'autopode régé-

néré provient de la base, la résection du greffon ayant été très

tardive. Quant aux n^s 511 et 530, ils ont subi tout de suite une

infection, ce qui a permis à la base de produire un début de régé-

nérât qui est venu buter contre le greffon et n'a pas participé à

la formation de l'autopode. Celui-ci provient du greffon qui a

régénéré après guérison.

c) Reliquat de tissus mous dans le stylopode désossé.

Les nos 500 et 523 sont dans ce cas. La base a fourni un début

de régénérât qui est venu buter contre le greffon, sans participer

à la formation de l'autopode.

Ces différents faits montrent qu'une concurrence peut s'établir

entre la régénération du greffon et celle de la base. Cependant,

grâce à l'obstacle mécanique que représente le greffon, la régéné-
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ration de la base est presque toujours inhibée. Dans les n^^ 500,

511, 523 et 530, les autopodes néoformés ne proviennent que du
greffon et le rôle du moignon a été insignifiant.

C. Enfin, dans onze cas, la régénération est partie exclusivement

du stylopode porte-greffe, sans participation du transplant. Dans

sept cas, le transplant a été purement et simplement perdu. Il

s'agit de régénération témoin à partir de la base. Dans les quatre

autres cas, le greffon, s'étant déplacé, n'a pas été atteint par la

section. Bien que le régénérât ait son point de départ dans la base,

le nombre des os tarsiens ou carpiens néoformés est inférieur à la

normale: il semble que ce résultat soit dû à une action empêchante

exercée par le greffon formant obstacle mécanique.

En résumé, les 26 cas dans lesquels la régénération a eu son point

de départ dans le transplant confirment les résultats obtenus par

V. BiscHLER (1926). Cet auteur avait observé six cas de régénéra-

tion à partir d'un tarse implanté dans la cuisse désossée: il y avait

eu reconstitution d'éléments de l'autopode seulement.

Plusieurs faits montrent l'importance qu'il faut attribuer à des

influences mécaniques. L'inhibition de la régénération à partir de

la base en présence du greffon, les anomalies dans la forme, la taille

et la situation des os régénérés, peuvent leur être attribuées. Leur

rôle est également mis en évidence dans les déviations et les inhi-

bitions partielles observées lors de régénérations mixtes ou quand

le greffon a basculé. (Exemple: os du zeugopode soudés ou

raccourcis parce qu'ils viennent buter contre le greffon.)

Chapitre III.

TRANSPLANTATION DE TARSES ET DE CARPES SUR

LE DOS OU DANS LA QUEUE

Les expériences de transplantation de segments tarsiens ou

carpiens dans le stylopode avaient finconvénient de provoquer,

dans un nombre important de cas, une compétition entre les

activités régénératrices de la base au niveau de laquelle était faite
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ramputation et celles du transplant intéressé par la même section.

Il était donc indiqué d'étudier la capacité régénératrice de

l'autopode en le transplantant, soit dans une zone n'ayant pas

d'activité régénératrice propre (dos), soit dans une région douée de

potentialités néoformatrices entièrement différentes (queue).

A. Greffes de tarses et de carpes sur le dos (série B).

1. Tarses.

La patte postérieure est amputée à la limite proximale du tarse.

Ensuite, l'autopode est dénudé de sa peau, tandis que le métatarse

et les phalanges sont enlevés au scalpel. Le tarse ainsi préparé est

introduit dans une incision longitudinale pratiquée à mi-longueur

du dos, à 3-4 mm. de la crête dorsale. La musculature du lieu

d'implantation est un peu cisaillée afin de favoriser la reprise du

greffon, puis la peau est refermée par quelques points de suture.

Quinze à vingt jours plus tard, le greffon étant bien fixé, la peau

est découpée de façon à dégager largement la partie distale du

transplant qui est alors réséqué à travers les os du tarse.

Cinq animaux subirent cette opération le 6 avril 1936. Tous les

greffons furent placés en position homopleurale et dorso-dorsale.

Trois d'entre eux ont fourni un régénérât. Les deux autres, quoique

n'ayant subi aucune infection, n'ont pas présenté de régénération,

malgré plusieurs résections de la peau et du greffon.

Triton nP 259 (fig. 12). — Un seul os du tarse, probablement le

tibial, a été conservé après l'amputation dans le greffon et à la suite

des remaniements dus à sa situation anormale. Au bout de plusieurs

mois, il se forma une patte miniature dont le squelette cartilagi-

neux se composait de deux tarsiens. L'un, assez gros et allongé,

pourrait bien provenir de la fusion de deux pièces. Ces tarsiens

sont suivis de trois doigts dont le squelette est incomplet. Il n'y

a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 260 (fig. 13). — C'est seulement trois mois après l'am-

putation que la régénération a commencé par un bourgeon qui

avait fini d'évoluer deux mois plus tard et se présentait alors

comme un autopode double à dix doigts. L'étude du squelette

montre que le greffon a été inversé par erreur. Quatre os ont été
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conservés, mais déplacés. Trois d'entre eux sont complétés distale-

ment par du cartilage. Les tarsiens régénérés, disposés en éventail,

sont au nombre de huit, ce qui porte le nombre total des pièces

FiG. 12.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 259
(gretïe de tarse droit sur le dos).

FiG. 13.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 260
(greffe de tarse droit dans le flanc droit).

FiG. 14.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 248
(greffe de carpe gauche dans le flanc gauche).

du tarse à douze. Les doigts forment deux groupes nettement

séparés. Le squelette du premier (cranialement) est complet. Le

squelette du second, qui obéit à la règle de symétrie des duplicatures

(Bateson), a une phalange en moins à chaque doigt. Il n'y a pas

d'élément de zeugopode.
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Triton 261. — Cet animal n'a commencé à régénérer que trois

mois après l'amputation du greffon, alors que la patte amputée

par le prélèvement de ce dernier avait déjà reconstitué un autopode

à doigts différenciés. Au bout de sept mois, le régénérât consistait

en une protubérance arrondie, surmontée d'un seul doigt. L'éclair-

cissement de la pièce montre que deux tarsiens du greffon ont

subsisté et ont donné naissance à un doigt dont le squelette carti-

lagineux se compose d'un métatarse et de deux phalanges. Il n'y

a pas trace de zeugopode.

2. Carpes.

Même technique que pour les greffes de tarses. Quatre animaux

ont été opérés le 14 mars 1936. L'amputation dans le greffon fut

pratiquée quinze jours plus tard. Au bout d'un mois, des bourgeons

s'étaient formés, mais, au lieu d'évoluer, ils se mirent à régresser

et à se pigmenter. Les pièces furent prélevées en octobre 1936. Trois

d'entre elles ne présentaient plus aucun squelette; le greffon était

complètement résorbé. Une seule pièce (n^ 248, fig. 14) avait encore

un tarsien assez gros suivi d'un cartilage néoformé ayant la forme

d'une phalange.

A la même date, les régénérais témoins fournis par les pattes

où avaient été prélevés les greffons, avaient fmi d'évoluer et étaient

devenus des autopodes normaux.

Remarques et conclusions.

On pouvait faire le reproche aux expériences de la série A d'être

orthotopiques et par conséquent de ne pas exprimer les poten-

tialités exactes des greffons, à cause de l'influence possible du

territoire d'implantation. Il était donc intéressant de voir si la

transplantation d'un même segment de membre sur un territoire

neutre changerait la nature du régénérât produit. On peut constater

que:

1. Sur neuf animaux opérés, il n'y a eu que quatre régénérations.

2. Les régénérais sont très petits et très incomplets (sauf le

n^ 260, cas de duplicature, ce qui correspond aux résultats

de Belkin, 1933).

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 7
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3. Seule la partie distale par rapport au greffon est régénérée.

Il n'y a nulle part trace de stylopode ou de zeugopode.

4. L'importance du greffon a une influence sur celle du régénérât.

5. La régression et les remaniements des greffons sont considé-

rables.

6. La régénération débute très tardivement (environ trois mois

après l'opération).

La situation très anormale du greffon diminue notablement sa

capacité régénératrice (seulement un tiers de résultats positifs). Les

nouvelles liaisons nerveuses et vasculaires du greffon nécessitent

des remaniements profonds, ce qui entraîne un grand retard dans

la régénération et une diminution du blastème régénérateur. L'in-

suffisance de matériel formateur se manifeste par une diminution

des pièces squelettiques régénérées. Ceci confirme l'idée d'une

action quantitative exercée par un segment de membre sur la

masse du blastème, mais n'exclut pas une action qualitative.

Dans le cas du n^ 260, la duplicature est due au renversement

du greffon (Gràper 1922, Belkin 1933). Le squelette des auto-

podes néoformés est moins incomplet que dans les autres cas, ce

qui s'explique par la présence d'un reliquat de greffon plus

important.

B. Greffes de tarses et de carpes par transfixion dans la queue (série C).

Le segment de membre à greffer est coupé aux ciseaux. On
enlève la peau en ayant soin d'en laisser un anneau à chaque

extrémité afin que le greffon ne puisse pas glisser trop facilement

dans l'incision où il sera implanté. Cette incision est faite au

scalpel. Elle est longitudinale, traverse la queue de part en part

à un ou deux centimètres de la ceinture pelvienne et n'est séparée

des vertèbres que par une très faible épaisseur de tissus mous.

De cette façon, on peut espérer fournir au greffon de bonnes condi-

tions d'innervation et de vascularisation. Le segment préparé est

introduit en position homopleurale et dorso-dorsale dans la fente

pratiquée et il est encore fixé de chaque côté par un point de

suture.
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Première série.

Dix animaux furent opérés du 15 au 30 novembre 1934 et placés

jusqu'au printemps suivant dans une étuve à 23°. Deux animaux

perdirent leur greffon. Au bout de deux mois, les huit autres

présentaient un petit bourgeon rouge à chaque extrémité du greffon.

Un mois plus tard, quatre de ces bourgeons n'avaient pas évolué

et ils étaient même recouverts par une peau épaisse. Celle-ci fut

grattée à plusieurs reprises au scalpel et les greffons furent réséqués

distalement. Malgré cela, ces animaux ne donnèrent pas de résul-

tats intéressants. Six mois après l'opération, leurs greffons avaient

engendré, de chaque côté, de petites queues sans squelette, d'environ

2 mm. de longueur, comme il s'en forme par l'introduction de

corps étrangers (par exemple du celluloïde) dans le lophioderme de

la nageoire caudale. Une radiographie prise le 10 mai 1935 montra

que les greffons avaient été presque entièrement résorbés.

Les quatre autres animaux donnèrent les résultats suivants:

Triton 80 (fig. 15). — Dans ce cas, après ablation, le membre
antérieur gauche avait été dénudé de sa peau, puis implanté par

transfixion en position dorso-dorsale, la main à gauche. A droite,

la section passait par le coude, et à gauche par les métacarpiens.

Le greffon fut réséqué plus tard à travers le carpe. Au bout de

quatre mois, la partie distale avait régénéré un autopode à trois

doigts. La partie proximale ne présentait plus qu'une légère pro-

tubérance recouverte par la peau et fut réséquée à plusieurs

reprises sans succès. Sur une radiographie prise onze mois après

l'opération, le squelette du régénérât apparaît presque entièrement

ossifié. L'éclaircissement de la pièce montre que la partie proxi-

male du squelette du greffon (radius et cubitus) a formé une légère

prolifération cartilagineuse sans intérêt, alors que la partie distale^

où quatre os du carpe avaient été conservés après résection, a

régénéré quatre carpiens encore cartilagineux ainsi que du cartilage

complétant les os atteints par la coupe. Les trois doigts sont

ossifiés, mais il manque une phalange à chacun d'eux.

Triton n^ 104 (fig. 16). — Quatre mois après l'opération, chaque

extrémité du greffon avait provoqué la formation d'une petite

queue. Celle se trouvant à la partie distale était la plus développée.

Une radiographie prise à ce moment montre que les os du greffon

ont été déformés et déplacés, mais sont toujours au nombre de huit.
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La pièce prélevée et éclaircie un an plus tard présente un tarsien

supplémentaire à la partie distale. L'extrémité proximale n'a rien

régénéré.

FiG. 15.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 80
(greffe par transfixion de l'avant-bras et du carpe gauche dans la queue).

FiG. 16.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n" 104
(greffe par transfixion de tarse gauche dans la queue).

FiG. 17.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n^ 109
(greffe par transfixion de la demi-jambe et du demi-pied droits dans la queue).

Triton nP 109 (fig. 17). — Le greffon consistait en un fragment

du membre postérieur droit transfixé. A droite, la section passait

par l'articulation tarso-métatarsienne et, à gauche, à travers la

jambe. Au bout de quatre mois, une petite queue s'était formée

distalement, alors que du côté proximal, il n'y avait qu'une légère

saillie recouverte de peau. Les deux extrémités furent réséquées.
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La partie distale produisit une chimère queue-patte, mais proxi-

malement il n'apparut qu'une protubérance sans intérêt. La pièce

éclaircie montre un squelette composé de sept os du tarse, plus

ou moins déformés et déplacés, qui sont le reliquat du greffon.

L'un de ces os a été le siège d'une légère prolifération cartilagi-

neuse suivie de deux petits tarsiens et d'un doigt à squelette

incomplet.

Triton nP 110. — Une radiographie prise quatre mois après

l'opération montre que le greffon a été presque complètement

résorbé. Proximalement, il ne se produisit aucune régénération.

Distalement, il se forma une petite queue avec un axe cartilagineux

fixé au reliquat squelettique du greiïon, qui ne formait plus qu'une

seule masse osseuse.

Deuxième série.

Dix-huit animaux furent opérés de la même façon en août 1935.

Deux animaux moururent peu après l'opération, tandis que tous

les autres, après plusieurs résections, donnèrent naissance à de

petites queues conjonctivo-épithéliales sans intérêt.

Remarques et conclusions.

Ces transfixations offrent le grand intérêt de présenter deux

surfaces de régénération possible: l'une proximale et l'autre distale.

Elles permettent donc aux greffons une plus libre expression de

leurs potentialités que dans les expériences précédentes.

Sur 28 animaux opérés, deux sont morts, deux ont perdu leur

greffon, vingt n'ont pas donné un résultat intéressant, et quatre

seulement ont fourni un régénérât. La saison ne semble pas avoir

joué un rôle primordial dans ces insuccès. Cette série d'opérations

appelle les remarques suivantes:

1. Il n'y a que 11% de résultats positifs (trois cas sur 28).

2. Lorsque le greffon est très petit (tarse seul et surtout carpe

seul), il est résorbé ou enrobé dans du cartilage et ne régénère

pas. Dans les cas les plus favorables, il y a régénération d'une

chimère possédant un squelette très rudimentaire.
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3. Les régénérais sont petits, aussi bien dans la taille que dans

le nombre des pièces.

4. La régénération ne se produit qu'à l'extrémité distale du
greffon.

5. Seuls les éléments distaux par rapport au greffon sont recons-

titués. Il n'y a jamais ni stylopode, ni zeugopode
régénérés.

6. La régression du greffon est fréquente, et les remaniements,

souvent considérables, consistent en déplacements d'os et en

soudures.

7. Il se forme très souvent des queues ou des chimères lophio-

dermiques aux extrémités du greffon.

8. La régénération se déclenche très tardivement (deux mois),

ce qui correspond à une remarque de Belkin (1934), mais

par contre, la calcification du squelette régénéré semble

précoce.

Le très faible pourcentage de résultats positifs provient, avant

tout, de la grande différence anatomique existant entre le greffon

(très petit) et le lieu d'implantation, ce qui rend difficiles les

connexions vasculaires et nerveuses. Comme dans la série précé-

dente, les résultats suggèrent l'idée d'une action quantitative liée

aux segments greffés, mais rien ne s'oppose à l'existence d'une

propriété qualitative localisée. L'insuffisance de matériel sque-

lettogène se traduit par une diminution du nombre des os de

l'autopode régénéré. La polarité du greffon se manifeste par une

régénération unilatérale produite distalement. La calcification

relativement rapide des parties squelettiques régénérées tient

peut-être au lieu d'implantation. La formation de petites queues

provient simplement de l'excitation à la croissance du territoire

queue, par la présence du greffon (Guyénot et Schotté 1926,

BovET 1930). La non-régénération proximale montre que l'influence

du segment n'est pas seulement qualitative. Si le greffon n'avait

pas aussi une action quantitative, il y aurait production d'un

autopode à chaque extrémité.

La conclusion essentielle de ces expériences de greffes de tarses

ou de carpes dans le dos et la queue est que, dans aucun cas, la

régénération n'a donné naissance à des pièces osseuses du stylo-
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pode ou du zeugopode. Comme ici aucune influence de la base ne

peut compliquer les résultats, il faut donc en conclure, en confor-

mité avec ce que nous ont appris les grefi'es à l'intérieur de la

cuisse désossée, que Tautopode a des aptitudes régénératrices

qualitativement définies et qu'il ne peut jamais produire autre

chose que de l'autopode.

Chapitre IV.

TRANSPLANTATION DANS LE STYLOPODE DE TARSES

ET DE CARPES EN POSITION RENVERSÉE (SÉRIE D)

Si les potentialités régénératrices de l'autopode sont une expression

de la qualité de ce segment, considéré dans son ensemble comme un

territoire de régénération, il est évident qu'il doit, en tous points,

manifester les mêmes propriétés, sur sa face distale comme sur sa

face proximale. Si ses potentialités sont, au contraire, la résultante

d'un gradient, décroissant de l'épaule aux doigts, on peut supposer

que la capacité régénératrice serait un peu plus grande sur la face

proximale de l'autopode que sur sa face distale. C'est pourquoi

j'ai pratiqué selon la technique déjà indiquée, dans le stylopode

désossé, des transplantations d'autopodes en position renversée,

c'est-à-dire la face proximale tournée vers l'extrémité distale du

membre.

Sur douze animaux opérés entre le 15 mars et le 15 avril 1934,

dix ont survécu. Au bout de deux mois, un examen radiographique

ayant été pratiqué avant et après l'opération, les membres porte-

greffe furent amputés. Il faut, ici encore, distinguer trois sortes

de résultats (voir chapitre II).

1. Régénération à partir du greffon.

Triton nP 25 (fig. 18 et 19). — Six mois après l'opération, le régé-

nérât consistait en un long autopode qui n'évolua plus de façon

appréciable jusqu'au prélèvement de la pièce, un an plus tard.
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Extérieurement, cet autopode comprend cinq doigts de taille

décroissante du premier au dernier. L'examen du squelette montre
que les trois ou quatre os du greffon ont donné naissance, distale-

ment, à un nouveau tarse composé de onze ou douze pièces petites

Squelette du membre régénéré par l'animal n» 25
(greffe de tarse droit renversé dans la cuisse droite). Vue dorsale.

FiG. 19.

Le même, vue ventrale.

FiG. 20.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n^ 27

(greffe de tarse droit renversé dans la cuisse). Vue dorsale.

FiG. 21.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 28
(greffe de tarse droit renversé).

et plus ou moins ossifiées. Le premier doigt a une phalange supplé-

mentaire alors qu'il en manque une à chacun des autres. Proxi-

malement, deux os allongés, provenant d'une régénération de la

base, viennent buter contre le greffon.

Triton nP 27 (fig. 20). — En six mois, cet animal régénéra une

patte phocomèle à quatre doigts. Le squelette du greffon comprenait
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encore quatre os après l'amputation. Il a été complété par six

nouvelles pièces du tarse partiellement ossifiées et quatre doigts

ayant chacun une phalange en moins. Proximalement, une pièce

cartilagineuse assez allongée et épaisse représente peut-être un

début de régénération de la base qui a été enrayée par la présence

du greffon.

Triton nP 28 (fig. 21). — Au moment de l'ablation du fémur, les

muscles de la cuisse furent laissés en place. Au bout de six mois,

la petite patte régénérée avait quatre doigts et sa direction était

anormale. Un an plus tard, cette patte s'était allongée et n'avait

plus que deux doigts. Presque à son origine, elle formait un coude

ankylosé à environ 90°, ce qui lui donnait une direction parallèle

au corps, les doigts dirigés en arrière. L'éclaircissement de la pièce

montre que les tarsiens du greffon ont subi des remaniements, des

soudures, et qu'ils ont donné naissance à quatre nouveaux tarsiens

en partie ossifiés. Ceux-ci ne sont suivis que de deux doigts à une

seule phalange, bien qu'au début de la régénération, on ait pu en

voir quatre, extérieurement. L'absence de trois doigts doit pro-

venir du fait que le blastème de régénération s'est trouvé étranglé

par la musculature de la cuisse qui n'avait pas été enlevée (Guyénot

1923, BiscHLER 1927: Relation entre la masse du blastème et la

morphologie du régénérât). Proximalement, une grosse pièce

osseuse placée en travers peut être considérée soit comme provenant

de la base (zeugopode), ce qui serait confirmé par la direction

anormale de la patte (le greffon a basculé), soit comme étant le

résultat de soudures dans le squelette du greffon.

2. Régénération mixte (base et greffon).

Triton n^ 19. — Quinze jours après l'amputation dans le greffon,

il y avait déjà un début de régénération. Six mois plus tard, le

régénérât avait fini d'évoluer et présentait une patte phocomèle

à six doigts palmés dont les deux premiers étaient très rapprochés

l'un de l'autre. La pièce éclaircie montre que deux des tarsiens

du greffon sont restés indépendants. Les autres se sont soudés en

une masse sans forme déterminée. Le régénérât du greffon consiste

en trois tarsiens ossifiés et plus ou moins reliés par des plages

cartilagineuses. Ils sont suivis de cinq doigts complets. Du côté
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antérieur, mais sur un plan plus ventral, la base a donné naissance

à deux os allongés ayant la forme du tibia et du péroné, mais un

peu plus courts que normalement. Ces deux pièces sont suivies de

deux tarsiens partiellement ossifiés placés l'un devant l'autre, et

d'un doigt n'ayant qu'une phalange.

Triton nP 20 (fig. 22). — La pièce fut prélevée dix-huit mois

après l'opération. Extérieurement, c'était une patte très courte à

Squelette de la patte régénérée par l'animal n^ 24

(greffe de tarse droit renversé dans la cuisse droite). Vue dorsale.

six doigts. L'examen du squelette révèle que le greffon avait

légèrement basculé, ce qui permit à la base de développer un

régénérât côte à côte avec celui du greffon. Après l'amputation,

celui-ci avait encore six os. Le transplant a donné naissance à

sept tarsiens, en partie ossifiés, et à quatre doigts dont le premier

n'a qu'une phalange. Ce régénérât est situé cranialement. A côté,

mais plus en arrière, la base a fourni un os allongé qui doit être

Fig. 22.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 20

(greffe de tarse droit renversé dans la cuisse).

Fig. 23.
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lin tibia. Il est suivi de quatre tarsiens et de deux doigts dont

Tun est bifurqué. La régénération du péroné, de quatre des tarsiens

et de trois des doigts a été inhibée par la présence du greffon.

L'explication de cette inhibition est sans doute la même que pour

le no 28 (rétrécissement de la surface de sortie du régénérât).

Triton 21. — Cet animal a également fourni un régénérât

consistant en une patte courte à six doigts. Malheureusement, la

coloration de la pièce ayant mal réussi, il est difficile d'en donner

une interprétation sûre. Il semble bien, cependant, que ce cas soit

de même nature que le précédent, sans qu'on puisse préciser

quelles sont les parts respectives du greffon et de la base.

Triton n^ 24 (fig. 23). — Régénération d'une patte très courte

à six doigts irréguliers, séparés en deux séries de trois par une

sorte d'articulation longitudinale. L'éclaircissement montre qu'il

s'agit d'une régénération mixte greffon-base. Les os du greffon, au

nombre de quatre, ayant été légèrement déplacés en direction

caudale, la base a pu produire un régénérât réduit (voir cas 28),

consistant en une pièce allongée, fendue incomplètement dans sa

longueur et qui peut être considérée comme étant un zeugopode.

Cette pièce est suivie de cinq autres, partiellement ossifiées et

placées sur une seule rangée longitudinale. Les deux premières

sont sans doute des tarsiens et les trois autres constituent le sque-

lette d'un doigt. Quant au greffon, il a régénéré quatre tarsiens

partiellement ossifiés dont l'un est beaucoup plus développé que

les autres et provient peut-être d'une soudure. Les cinq doigts

complétant le régénérât du greffon sont incomplets; trois d'entre

eux ont une phalange en moins.

Triton n^ 30. — L'examen du squelette montre que le greffon

a été légèrement dévié en direction craniale. A côté de lui, cauda-

lement, la base a régénéré un os ayant la forme d'un tibia. Sur

l'extrémité distale de celui-ci, se trouve soudée une masse osseuse

qui doit provenir de la fusion de plusieurs tarsiens régénérés par

le greffon et par la base. Plus caudalement, à la place qui devrait

être occupée par le péroné, se trouvent deux tarsiens suivis d'un

doigt. Quant au greffon, auquel il restait cinq tarsiens après l'am-

putation, il a fourni une partie de l'amalgame d'os soudés au

tibia, plus un gros tarsien placé devant, dont la taille indique

qu'il doit aussi résulter de soudures. 11 est surmonté de deux
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doigts. Une liaison intime des deux blastèmes a eu pour résultat

de produire ces soudures qui rendent le squelette régénéré très

anormal.

3. Régénération à partir de la base.

Triton 26. — Extérieurement, la patte régénérée était courte

et présentait cinq doigts. L'examen du squelette montre que le

greffon a basculé en direction caudale, ce qui a permis à la base

de produire un zeugopode dont le péroné est cependant mal défmi,

ayant été gêné dans son développement par la présence du greffon.

L'autopode a un tarse normal, mais il n'a que quatre doigts dont

le troisième a une phalange en moins.

Triton n^ 31. — C'est le seul cas de cette série dans lequel il

n'y ait pas eu d'amputation dans le greffon. Ceci a déterminé une

régénération à partir de la base. Le régénérât comprend un zeugo-

pode appliqué sur le greffon. Il est suivi d'un tarse à cinq pièces

seulement et de cinq doigts dont deux ont une phalange en moins.

Remarques et conclusions.

1. Sur les dix résultats obtenus, trois régénérats sont partis du

greffon, mais la base a produit un début de régénération qui a

échoué contre le greffon. Cinq régénérats résultent d'une combi-

naison base-greffon. Dans deux cas, la base seule a régénéré (dans

un cas, le greffon a basculé et dans l'autre il n'a pas été réséqué).

2. La régénération est de même nature que dans la série où

tarses et carpes sont en position normale: seuls les éléments dis-

taux par rapport au greffon sont régénérés. Il n'y a pas trace de

zeugopode ou de stylopode régénérés par le greffon.

3. La régénération est un peu plus lente à se déclencher que si

le greffon était en position normale.

4. L'action de la base n'est jamais complètement inhibée et les

régénérations mixtes sont fréquentes.

5. L'orientation de cette régénération proximale (en sens inverse

sur l'axe longitudinal) est la même que celle que l'on obtiendrait

par greffe d'un segment hétéropleural en position normale. Il n'y
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a pas de duplicature, malgré rorientation anormale du régénérât

par rapport au lieu d'implantation, ce qui est contraire à une

observation de Gràper (1922).

Les autres faits (nombre, taille, forme des pièces squelettiques

régénérées) sont les mêmes que pour la série A.

En résumé, le sens du fragment implanté
n'importe pas, qualitativement: ses poten-
tialités sont les mêmes, qu'il soit en posi-
tion normale ou en position renversée.

Dans ce dernier cas, l'axe antéro-postérieur subissant une rotation

de 180°, l'orientation du régénérât se fait selon la règle de Harrisson

(Gràper 1922). Cette différence d'orientation est utile pour distin-

guer les régénérats provenant de la base de ceux provenant du

grefîon. D'après les résultats obtenus dans cette série et par les

grefYes dans la queue, on peut constater que la polarité sur l'axe

longitudinal est proximo-distale, si le fragment a la possibilité de

régénérer dans les deux sens, mais qu'elle est inversée (disto-proxi-

male), si la régénération normale est inhibée. On peut attribuer

le léger retard de la régénération du greffon à l'établissement de

nouvelles connexions vasculaires et nerveuses (Belkin 1934). C'est

€e retard qui permet souvent à la base de fournir un début de

régénération.

Chapitre V.

POTENTIALITÉS DE DEUX AUTOPODES JUXTAPOSÉS

Les expériences précédentes ont montré qu'un autopode, où

qu'il se trouve transplanté, manifeste toujours des potentialités

régénératrices définies et limitées à la néoformation de parties

autopodiques (tarse ou carpe; métatarse ou métacarpe, orteils ou

doigts). On peut donc envisager une détermination d'ordre qua-

litatif.

Cette conclusion n'exclut pas une influence quantitative de la

masse transplantée, puisque le volume du régénérât (nombre de

pièces du tarse ou du carpe, nombre des doigts) dépend, dans une
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certaine mesure, de la masse du transplant qui subsiste après

l'amputation.

Les expériences dont il sera question dans ce chapitre avaient

pour but de rechercher si la détermination qualitative de l'auto-

pode pouvait être ramenée à une question d'ordre quantitatif.

On pouvait, en effet, imaginer que si le stylopode régénère zeugo-

pode et autopode, tandis que l'autopode ne reforme que de l'auto-

pode, cette différence pouvait être due à ce que la cuisse amputée

forme un plus volumineux blastème de régénération que le pied.

C'est pourquoi j'ai cherché à doubler la masse du blastème

régénératif en transplantant côte à côte et suivant diverses orien-

tations, deux autopodes, soit à l'intérieur du stylopode désossé et

en grande partie évidé, soit dans le dos. La question était de savoir

si les deux transplants contribueraient à la formation d'un seul

blastème géant, évoluant à la façon d'une partie unique, ou si les

deux transplants, gardant leur autonomie, agiraient côte à côte

en produisant une chimère.

1. Greffe de deux autopodes dans le stylopode (série E).

La greffe des deux tarses ou carpes a été pratiquée respec-

tivement dans la cuisse ou le bras droits, selon une technique

analogue à celle employée dans la série A. Le greffon gauche

était placé tantôt sur le greffon droit, tantôt dessous, mais

toujours en position proximo-distale. L'axe antéro-postérieur du

greffon gauche était donc inversé. Le nerf sciatique ou brachial

était amené entre les deux greffons dans l'espoir d'assurer rapide-

ment une innervation convenable. L'amputation fut pratiquée

après la greffe. Vingt animaux ont été opérés en juin 1934 et huit

en mai 1936. Huit ont perdu leurs greffons (souvent expulsés par

des contractions musculaires à cause de leur gros volume), six sont

morts avant d'avoir fourni un régénérât complet. Les quatorze

autres ont donné les résultats suivants:

A. Régénération à partir des greffons.

Triton n^ 34 (fig. 24 et 25). — Ce sujet fut réamputé à travers

les greffons un mois après l'opération. Une petite patte se déve-

loppa. Une radiographie prise neuf mois après la résection montra

que le squelette du régénérât était encore très mal ossifié; il n'ap-
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paraissait presque pas, alors que le squelette régénéré de la patte

témoin (gauche) était parfaitement net. Au moment où la pièce

fut prélevée, un an et demi après l'opération, c'était une patte

courte à trois doigts dont le dernier était très petit. L'éclaircis-

sement montra que le greffon tarse gauche (dessus) avait sept os

et le greffon tarse droit (dessous) cinq os, après la résection. Les

deux pièces distales du tarse droit ont subi une légère prolifération

cartilagineuse. Le tarse néoformé qui fait suite et qui est formé

de cinq pièces, est suivi de trois doigts dont deux ont une phalange

en moins. Il est probable que seul le tarse droit a participé à cette

régénération, car cette dernière est sur le même plan que lui et ce

greffon a tous ses axes normaux. De plus, il a subi une légère

prolifération distalement. La plus grosse des pièces du tarse régé-

néré semble provenir d'une soudure. Il n'y a en tout cas pas trace

de zeugopode.

Triton 42 (fig. 26). — Sur une radiographie prise neuf mois

après la résection, le squelette du régénérât apparaît à peine,

alors que celui du régénérât témoin (patte gauche) est déjà nette-

ment visible. La patte néoformée n'a qu'un gros doigt. Au moment
du prélèvement de la pièce, huit mois plus tard, il n'y avait toujours

que ce doigt unique inséré sur un gros moignon formé par les deux

greffons. Le tarse gauche (greffon supérieur) possède encore cinq

os, alors que le tarse droit (dessous) en a huit. Le régénérât, qui

est sur le même plan que le tarse droit greffé, se compose de deux

tarsiens dont l'un est beaucoup plus gros que l'autre, et d'un

doigt à deux phalanges. Ce régénérât est encore cartilagineux.

Ce cas est à rapprocher du précédent. D'après sa position, le

régénérât provient du tarse droit. Il est très incomplet parce que

le blastème a été étranglé par la cicatrisation. Cette régénération

tardive est due probablement à une innervation défectueuse. Il

n'y a pas trace de zeugopode.

Triton 46. — Les greffons furent réséqués un mois après la

greffe. Le régénérât consistait en une patte courte qui fut radio-

graphiée huit mois plus tard. Son squelette est peu visible sur la

radiographie. L'éclaircissement montre que les deux greffons sont

restés en place et que le tarse régénéré se compose de cinq os.

Les cinq doigts sont complets. Il n'y a aucune pièce qui puisse

être interprétée comme appartenant au zeugopode.
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Triton nP 56. — Dans ce cas, une nouvelle résection intéressant

les transplants fut pratiquée un mois et demi après l'opération,

alors qu'il y avait déjà un début de régénération. Une radio-

graphie prise huit mois plus tard montre le squelette du régénérât

déjà calcifié. Les deux greffons sont bien en place et ils ont donné

naissance à un tarse surmonté de quatre doigts. Il n'y a pas trace

de zeugopode.

Triton n^ 292. — L'examen du squelette régénéré permet de

constater que les greffons avaient été réduits par une infection et

ne présentaient plus que deux os. Ceux-ci sont suivis d'un carpe

comprenant huit pièces et de cinq doigts. La base a tout de même
formé un os allongé qui vient buter contre les restes des greffons.

Six autres doigts, qui apparaissent extérieurement, n'ont pas de

squelette. La position du reliquat des greffons ainsi que la nature

du régénérât semblent bien indiquer que seuls les greffons ont

participé à la régénération distale. Il n'y a pas trace de zeugopode

à partir des carpes greffés.

Triton n^ 293 (fig. 27). — Ce cas est comparable au précédent.

La pièce fut prélevée cinq mois après la greffe. C'était une patte

courte, à trois doigts, dont deux étaient dédoublés. L'examen du

squelette montre que la base a fourni un début de régénération

consistant en un long cartilage dédoublé qui semble appartenir

au zeugopode et qui vient buter contre le reliquat du greffon

formé seulement de deux carpiens. Ceux-ci ont subi une légère

prolifération cartilagineuse et sont suivis de cinq nouveaux carpiens

surmontés de trois doigts dont l'un est dédoublé à partir du méta-

carpe. Il manque deux phalanges et un métacarpien. A la suite

du greffon, on n'aperçoit aucune pièce pouvant appartenir au

zeugopode.

Triton n^ 295 (fig. 28 et 29). — Après éclaircissement du régé-

nérât qui consistait en une patte courte à quatorze doigts, la

détermination des os fut rendue difficile à cause de l'enchevêtre-

ment et de la superposition des différentes parties. Un premier

examen montrait l'existence d'un squelette dans huit des doigts.

La pièce fut disséquée afin de séparer les deux greffons et leurs

régénérats. On peut voir (fig. 28 et 29) que chaque greffon avait

produit un autopode. Le greffon gauche, qui était dessus, avait

quatre carpiens. Il y a six nouveaux carpiens et trois doigts (l'un
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FiG. 24.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 34
(greffe de deux tarses en position normale dans la cuisse droite). Vue dorsale.

FiG. 25.

Le même, vue ventrale.

FiG. 26.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n^ 42
(greffe de deux tarses en position normale dans la cuisse droite). Vue dorsale.

FiG. 27.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 293
(greffe de deux carpes dans le bras droit).

FiG. 28.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 295
(greffe de deux carpes dans le bras droit). Vue dorsale.

FiG. 29.

Le même, vue ventrale.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 8
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d'eux fut arraché pendant la dissection). Le greffon droit (dessous)

formé de cinq carpiens en a régénéré huit, suivis de cinq doigts,

il manque quelques phalanges. Il n'y a pas trace de zeugopode

et l'on peut constater que chaque greffon a manifesté ses propres

potentialités, comme s'il avait été seul.

Triton 296 (fig. 30). — Régénération de deux autopodes

accolés. L'examen du squelette montre que chaque greffon a

produit son propre régéné-

rât. Le carpe droit (dessous)

présente sept os qui ont

régénéré une petite main à

deux doigts. Le carpe n'est

formé que de deux carti-

lages assez gros, provenant

probablement de soudures.

Il y a un seul métacarpien

surmonté de trois pha-

langes placées les unes à

côté des autres. L'autre

greffon possède six carpiens

en partie complétés par du

cartilage. Quatre nouveaux

carpiens leur font suite.

Squelette de la patte régénérée par Trois doigts incomplets ter-

l'animal no 296 (greffe de deux carpes en minent ce régénérât. Les
position normale dans le bras droit). Vue
dorsale. diiiérences de plans mon-

trent que chaque greffon a

produit une régénération autonome. Il n'y a pas trace de zeu-

gopode.

B. Régénération à partir de la hase.

Triton n^ 36 (fig. 31). — Les greffons n'ont pas été intéressés

par l'amputation. Une radiographie prise dix mois après l'opération

montre un régénérât dont le squelette est déjà bien ossifié. On
distingue un zeugopode et un autopode. La figure 27 montre que

le greffon gauche (dessus) comptait huit os et le greffon droit

cinq os. Le zeugopode régénéré est tout à fait normal. L'autopode

possède un tarse complet, mais la disposition des os n'est pas

normale. Les cinq doigts sont incomplets. Ce type de régénérât

Fig. 30.
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correspond à celui qu'on obtient à partir du stylopode, après

extraction du fémur et amputation dans la cuisse. 11 est donc

correct d'interpréter ce régénérât comme provenant de la base.

L'absence de régénération à partir des greffons s'explique par le

fait qu'ils n'ont pas été réséqués. Ceci a permis à la base de mani-

fester ses propres potentialités qui correspondent à celles observées

par BiscHLER (1927).

FiG. 31.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 36

(greffe de deux tarses en position normale dans la cuisse droite).

Vue dorsale.

Triton nP 40. — Cas analogue au précédent. L'examen du sque-

lette par radiographie et éclaircissement montre que les pièces des

greffons se sont plus ou moins amalgamées. Le zeugopode régénéré

est normal, quoique un peu court. Il fait suite à la partie craniale

des greffons et il n'est pas dans le même plan que ceux-ci. L'auto-

pode n'a que quatre doigts. L'absence de résection des greffons

ainsi que l'angle formé entre le plan de ceux-ci et celui du régé-

nérât permettent de conclure à une régénération à partir de la

base.

Triton n^ 47. — Pas de résection des greffons. Sur une radio-

graphie prise dix mois après la greffe, on peut voir les greffons

suivis d'un zeugopode et d'un autopode à cinq doigts. Ces deux

segments paraissent normaux. La coloration de cette pièce n'ayant

pas réussi n'apporte pas de renseignements plus précis. Ce cas

semble être analogue aux deux précédents.
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Triton 48. — La résection des greffons ne fut pas effectuée.

Sur une radiographie prise dix mois après la greffe, ainsi que dans

la pièce éclaircie, on voit que les greffons sont suivis d'un zeugo-

pode et d'un autopode. Le régénérât qui fait suite est dans le plan

horizontal (normal) et forme un angle de 45° avec le plan des

greffons, ceux-ci ayant basculé autour de l'axe longitudinal. Le

zeugopode régénéré est court. L'autopode est normal. Le régénérât

et les greffons étant sur des plans différents, il est certain que la

régénération a eu la base pour point de départ.

Triton n^ 50. — Le greffon n'ayant pas été réséqué, la base a

régénéré un zeugopode et un autopode, comme dans les cas pré-

cédents.

Triton n^ 291. — Le greffon ayant été en grande partie arraché

par la résection, la base fournit un régénérât qui se développa

très vite. La pièce éclaircie montre un squelette complet de zeugo-

pode et d'autopode.

Remarques et conclusions.

1. Sur 28 animaux opérés, six sont morts et huit ont perdu

leurs greffons. Il n'y a que 14 résultats, ce qui représente 50%
des cas.

2. Six fois sur 14, la régénération est partie de la base, le greffon

n'ayant pas été réséqué.

3. Dans les régénérais provenant des greffons (huit cas) il n'y

a jamais eu formation de squelette du zeugopode ou du stylopode.

Chaque tarse ou carpe greffé régénère comme s'il était seul, c'est-

à-dire restitue la partie distale qui lui manque. Les remarques

faites précédemment sont valables pour cette série où deux auto-

podes sont régénérés côte à côte. On obtient, dans les cas où les

deux greffons ont participé à la régénération, un autopode à

pièces squelettiques nombreuses, provenant de la fusion de deux

pieds ou deux mains incomplets.

4. Dans les régénérations combinées des deux greffons, des

différences de plans ou de directions permettent de reconnaître

leur part respective dans l'établissement du régénérât ainsi que

les influences mécaniques qui se sont exercées.
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5. L'un des greffons inhibe souvent la régénération de l'autre.

Généralement, même s'il est moins complet que l'autre, le tarse

ou carpe homopleural inhibe le greffon hétéropleural. Si les deux

greffons régénèrent, le régénérât de l'autopode homopleural est le

plus complet.

6. Il arrive que des doigts sans squelettes soient néoformés.

7. La régénération est toujours tardive, ce qui entraîne parfois

une morphologie incomplète du régénérât due à un étranglement

cicatriciel (cf. Guyénot et Schotté 1923).

8. Dans les régénérations provenant de la base, il n'y a pas de

retard, et les différents segments ont un squelette normal.

En définitive, les résultats mettent à nouveau en évidence la

propriété qualitative des segments transplantés. En effet, on peut

constater qu'une masse de matériel formateur plus grande que

la normale se traduit par un plus grand nombre de pièces de

l'autopode, mais jamais par la formation d'un zeugopode ou d'un

stylopode.

2. Transplantation sur le dos (série F).

A. Tarses.

Les deux tarses ont été préparés selon la méthode décrite,

superposés comme dans la série E et introduits dans une fente

longitudinale pratiquée dans la musculature du dos (voir détails

dans la série B).

a) Dans un premier lot de dix animaux opérés entre le 1^^ et

le 15 septembre 1935, les greffons furent implantés sur le côté

droit du dos. La médiocrité des résultats obtenus doit être attri-

buée à trois facteurs: 1° la saison tardive, 2° une forte infection,

30 la situation et le volume des greffons (reprise difficile et expul-

sion fréquente). Cinq animaux moururent infectés. Deux perdirent

leurs greffons au moment de la résection. Deux autres ne fournirent

pas de régénérât.

Triton nP 203. — C'est seulement deux mois et demi après la

résection que la régénération débuta, mais elle évolua rapidement.

Elle consistait en une petite patte phocomèle à trois doigts. La
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pièce éclaircie montre que les os restants des greffons se sont soudés

en une masse unique qui a proliféré distalement pour former une

pièce cartilagineuse allongée, suivie de trois doigts.

b) Dans une deuxième série, six animaux furent opérés en

avril 1936. Au début de juillet, la peau du dos avait recouvert

tous les greffons qui furent réséqués pour la seconde fois. Ce n'est

qu'au début de septembre, c'est-à-dire près de cinq mois après

l'opération, que les premiers bourgeons de régénération firent leur

apparition. Dans deux cas il n'y eut pas de régénération. Les

quatre autres animaux donnèrent les résultats suivants:

Triton 279 (fig. 32 et 33). — Trois semaines après l'appari-

tion du bourgeon de régénération, une petite patte double était

déjà formée. Elle fut prélevée deux mois plus tard. C'était alors

une patte phocomèle à sept doigts, implantée obliquement. La
pièce éclaircie montre que le greffon droit (dessous) avait encore

quatre os après résection, et le tarse gauche six. Il est clair que

chaque tarse a régénéré comme s'il était seul. Il est cependant

difficile de tracer exactement la frontière entre les deux néofor-

mations. Les pièces distales des greffons ont subi des proliférations

cartilagineuses. Il n'y a que quatre nouveaux tarsiens suivis de

sept doigts dont trois semblent appartenir au greffon tarse droit.

Plusieurs doigts, en particulier ceux du greffon gauche, sont

incomplets. Quelques-uns sont déjà partiellement ossifiés. On ne

voit aucune pièce pouvant appartenir au zeugopode.

Triton n^ 280. — Ce cas est analogue au précédent. La régéné-

ration ne débuta qu'au bout de cinq mois et produisit deux auto-

podes: l'un à trois, l'autre à quatre doigts. L'éclaircissement

montre que les greffons ont régénéré seulement trois tarsiens,

surmontés de sept doigts. Comme dans le cas précédent, un fait

remarquable est le nombre très faible de tarsiens régénérés. Tout

le squelette néoformé est cartilagineux et trois des doigts sont

incomplets. Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 282 (fig. 34 et 35). — Dans ce cas également, les

greffons ont fourni chacun un autopode incomplet à cinq doigts.

Dès le début de la régénération, cinq mois après la greffe, deux

points rouges montraient que le bourgeon était dédoublé. En
examinant le squelette, on voit que le greffon ventral (tarse droit)

a trois os et le greffon dorsal huit os. Le tarse gauche a régénéré
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FiG. 32.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n^ 279
(greffe de deux tarses en position normale sur le dos). Vue ventrale.

FiG. 33.

Le même, vue dorsale.

FiG. 34.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 282
(greffe de deux tarses dans le flanc droit). Vue ventrale.

FiG. 35.

Le même, vue dorsale.

FiG. 36.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n^ 286
(greffe de deux carpes dans cuisse droite). Vue ventrale.

FiG. 37.

Le même, vue dorsale.
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une grosse pièce de cartilage en forme d'anneau qui doit provenir

de la soudure de plusieurs tarsiens. Deux petits cartilages qui lui

font suite sont sans doute aussi des tarsiens. Ce régénérât est

complété par trois doigts auxquels il manque des phalanges.

Quant au tarse droit, il a régénéré deux tarsiens et trois doigts;

il manque aussi des phalanges. On peut constater que les deux

autopodes ont des directions fort différentes. Les tarsiens régénérés

sont très peu nombreux et il n'y a pas de pièce de zeugopode.

Triton nP 283. — Au bout de cinq mois, la régénération commença
par un bourgeon dédoublé d'où se développèrent six doigts. La
coloration de la pièce ayant mal réussi, les os du squelette sont

difficiles à identifier. On peut voir cependant qu'il y a peu de

tarsiens régénérés et qu'il manque des phalanges à plusieurs doigts.

On n'aperçoit pas d'élément de zeugopode.

B. Carpes.

Six animaux ont été opérés selon une technique analogue à

celle de la série E. Les opérations eurent lieu entre le 18 et le

25 avril 1936 et c'est seulement en septembre que les régénérats

firent leur apparition. A ce moment, la régénération des pattes

témoins (pattes gauches) était terminée. Dans trois cas il n'y eut

pas de régénération malgré plusieurs résections cutanées. Il faut

en attribuer la cause à la petitesse des greffons, surtout après leur

résection, ainsi qu'à leur situation très anormale (innervation et

vascularisation difficiles). Voici les résultats obtenus dans les trois

autres cas:

Triton n^ 286 (fig. 36 et 37). — Le régénérât se présentait sous

la forme d'une courte patte avec un gros doigt central entouré

de quatre petits doigts en touffe. On peut voir sur les dessins de

la pièce que le carpe gauche (greffon dorsal) avait encore cinq os

après la résection, alors que le carpe droit n'en avait que trois.

La néoformation consiste en deux carpiens seulement, surmontés

de trois doigts incomplets. Il est à noter que cette patte présentait

cinq doigts extérieurement. Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 287. — La régénération fut aussi tardive que dans le

cas précédent. Le petit reliquat des os des greffons a été englobé

dans du cartilage. Cette masse est suivie du régénérât qui consiste

en un carpe à quatre pièces et quatre doigts incomplets. On ne
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voit pas d'élément pouvant appartenir au zeugopode. Le régénérât

semble n'être parti que de l'un des greffons.

Triton nP 288 (fig. 38 et 39). — La régénération débuta au

bout de cinq mois. Il se forma une petite patte qui comprenait

cinq doigts. L'éclaircissement montre que le carpe droit (greffon

ventral) n'avait plus qu'un os assez gros (provenant peut-être de

soudures) et que le carpe gauche avait encore quatre os. Quatre

59

FiG. 38.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 288
(greffe de deux carpes dans flanc droit). Vue dorsale.

Fig. 39.

Le même, vue ventrale.

carpiens seulement ont été néoformés et les cinq doigts ont un

squelette incomplet. L'un des métacarpiens est curieusement

dédoublé, comme on peut le voir sur la figure 39. Il n'est pas

possible de délimiter la part de chacun des greffons dans la cons-

truction de ce régénérât, mais la disposition des carpiens, ainsi

que celle des doigts, indique bien qu'ils ont participé tous deux

à la néoformation qui ne comporte aucun élément du zeugopode.

Remarques et conclusions.

1. En général, les résultats sont les mêmes que ceux de la

série E. Sur 22 animaux opérés, indépendamment des décès, le

pourcentage des résultats positifs est faible (50%), ce qui semble

dû à la situation très anormale des greffons.
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2. Il n'y a jamais de zeugopode ni de stylopode régénéré, mais

un autopode dont les pièces sont beaucoup plus nombreuses

que normalement (cependant moins nombreuses que dans la

série E).

3. Il est difficile de déterminer quelle a été la part de chacun

des greffons dans l'élaboration du régénérât. Cette difficulté existe

d'ailleurs dans toutes les séries de greffes doubles.

4. Dans plusieurs cas, un seul des greffons a régénéré (inhibition

du greffon hétéropleural par le greffon homopleural).

5. Quelques régénérats présentent des doigts sans squelette, ce

qui montre que le squelette n'exprime pas toujours exactement

les potentialités morphogènes.

6. La régénération est encore plus tardive que dans la série

précédente, ce qui est en rapport avec le lieu d'implantation.

En définitive, l'absence totale de zeugopode ou de stylopode

confirme que les éléments de zeugopode obtenus dans la série

précédente (par non-résection des greffons) avaient été formés par

la base. On peut donc conclure, plus affirmativement encore, à

une action qualitative du segment greffé.

3. Transplantation de deux autopodes en position renversée dans le

stylopode (série G).

La greffe de tarses ou de carpes a été faite dans la cuisse ou le

bras droit, selon une technique analogue à celle décrite pour la

série E, l'axe longitudinal étant renversé par rapport au lieu

d'implantation. Cette opération fut pratiquée en septembre 1934

sur une première série de six animaux amaigris par une longue

captivité. Un seul a survécu et a donné un résultat. Une deuxième

série de douze animaux de second choix fut opérée en mars 1935.

Quatre tritons moururent prématurément et trois autres perdirent

leurs greffons au moment de la résection. Six animaux furent

opérés en juillet 1936. L'un mourut et deux autres perdirent

leurs greffons.

Voici les résultats obtenus dans les neufs cas de réussite:
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A. Régénération à partir des greffons.

Triton n^ 138. — Le régénérât fut prélevé neuf mois après

l'opération. Malgré cela, le squelette était encore incomplètement

ossifié. Le greffon ventral (tarse droit) est représenté par une

masse osseuse provenant de soudures. Il ne reste que deux os du

greffon dorsal (tarse gauche). Il y a huit tarsiens néoformés suivis

de six doigts dont l'un est dédoublé. Plusieurs phalanges sont

absentes. Il est difficile de dire si ce régénérât résulte d'une action

combinée des deux greffons ou si seul l'un d'entre eux lui a donné

naissance. Cependant, des superpositions dans les doigts ainsi que

la direction très divergente de trois d'entre eux par rapport aux

autres, sont nettement en faveur de la première hypothèse. Il n'y

a en tout cas pas trace de zeugopode.

Triton n^ 140. — Sur une radiographie prise deux mois après

l'opération, on aperçoit à peine le squelette régénéré, mais les

greffons sont très nets. L'examen de la pièce éclaircie permet de

constater que ces greffons se sont légèrement déplacés latéralement

l'un par rapport à l'autre, mais sont restés sur des plans différents.

La partie néoformée qui fait suite est placée devant le greffon

dorsal (tarse gauche). Elle comprend cinq tarsiens disposés norma-

lement, suivis de trois doigts complets. Le tout est partiellement

ossifié. Ce régénérât ne doit provenir que du tarse gauche, étant

donnés sa nature, sa position et le fait que le greffon tarse droit

se trouve un peu en arrière, ce qui a dû inhiber sa régénération.

Il n'y a pas trace de zeugopode.

Triton n^ 148. — Régénération d'une patte courte où les doigts

étaient dédoublés en une série de deux (dessus) et une série de

quatre (dessous). En examinant le squelette, on voit que le greffon

ventral (droit) a sept os et le greffon dorsal trois os, dont l'un,

très développé, provient probablement de soudures. Les faits

permettent de conclure à une régénération combinée des deux

greffons. Il y a sept nouveaux tarsiens dont cinq proviennent du

greffon droit. Quatre doigts complètent la régénération du tarse

droit. Les deux tarsiens et les deux doigts qui forment le régénérât

du tarse gauche sont sur un plan différent. Il n'y a pas d'élément

du zeugopode.
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Triton 149 (fig. 40 et 41). — La pièce fut prélevée dix mois

après l'opération. On peut voir qu'il restait six os au grefîon dorsal

(tarse gauche) et deux os au tarse droit. Ce dernier 'semble avoir

subi des soudures. Chaque greffon a produit un^régénérat. Il est

facile de constater que le greffon ventral a régénéré cinq tarsiens

et deux doigts. Le grefTon dorsal a fourni sept tarsiens et cinq

Le même, vue ventrale.

doigts incomplets. La morphologie des régénérats est donc propor-

tionnelle à la quantité de matériel restant dans les greffons. On
ne voit pas de pièce squelettique susceptible d'appartenir au

zeugopode.

Triton n^ 330 (fig. 42 et 43). — Au moment de la greiïe, un

peu de zeugopode fut laissé avec les carpes greffés, afin que ces

derniers ne fussent pas trop diminués par la résection. Au bout

d'un mois apparurent les premiers signes d'une régénération et

vingt jours plus tard les doigts commençaient à s'individualiser.

La pièce fut prélevée quatre mois et demi après la greffe. La patte
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phocomèle néoformée avait cinq doigts irrégulièrement disposés.

Comme on peut le voir sur le* dessin de la piè«^e éclaircie (fig. 43),

l'un des greffons (carpe gauche) avait conservé cinq os; l'autre

(carpe droit) trois os. Le carpe régénéré comprend huit carpiens,

irrégulièrement disposés, et trois d'entre eux sont sur un plan

différent. Quelques os des greffons ont légèrement proliféré distale-

ment. Sur les cinq doigts visibles extérieurement, trois seulement

ont un squelette. La direction de ces doigts est anormale et leur

Fig. 42.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 330
(greffe de deux carpes renversés dans le bras droit). Vue dorsale.

Fig. 43.

Le même, vue ventrale.

squelette est incomplet. L'irrégularité de Tautopode régénéré

montre que les deux greffons ont participé à sa formation, sans

qu'il soit possible de déterminer la part de chacun d'eux. Il n'y

a en tout cas pas trace de zeugopode.

Triton nP 331 (fig. 44). — Extérieurement, l'autopode régénéré

avait quatre doigts. On peut constater sur la figure 44 que seuls

trois d'entre eux avaient uq squelette. Les deux greffons se sont

un peu séparés. Celui qui est formé de sept os est le carpe gauche.

Le carpe droit n'a plus que quatre os. Les greffons ont légèrement

proliféré distalement. Ils ont régénéré un carpe à sept pièces et

trois doigts incomplets. Il n'y a pas d'élément du zeugopode.

Triton n^ 338. — Extérieurement, l'autopode régénéré était très

court et avait cinq doigts. L'examen du squelette ne permet pas

de distinguer les os du carpe droit de ceux du carpe gauche, tant

ils se sont amalgamés. Il en reste neuf en tout. Ils ont formé douze
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carpiens, très irrégulièrement disposés, et surmontés de cinq doigts

très incomplets, sauf le premier. Il est clair que les deux greffons

ont participé à cette restitution dans laquelle il n'y a pas trace

de zeugopode.

B. Régénération mixte (base et greffons).

Triton n^ 62. — Cet animal ne subit pas de résection dans le

greffon. Une radiographie prise quatre mois après l'opération

montre que seule la base avait fourni un régénérât. C'est alors,

seulement, qu'une réamputation fut pratiquée à travers les greffons.

L'étude du nouveau régénérât, qui fut prélevé au bout de huit

mois, montre que la base a fourni deux os du zeugopode qui ont

contourné les greffons, caudalement. Ces os sont suivis de cinq

gros tarsiens. Parallèlement à ces derniers, une autre série de neuf

tarsiens plus petits fait suite aux greffons. Il y a donc en tout

quatorze nouveaux tarsiens. Le régénérât est complété par cinq

doigts normaux.

Triton n^ 135 (fig. 45 et 46). — L'étude du régénérât montre

que les deux greffons avaient encore chacun sept os après résection.

A la suite du greffon ventral (tarse droit) ont été formées deux

pièces allongées appartenant au zeugopode. Le régénérât est com-

plété par un double autopode dont les deux parties forment entre

elles un angle de 30° environ. La partie antérieure comprend huit

tarsiens et quatre doigts auxquels il manque des phalanges. La

partie postérieure comprend dix tarsiens et quatre doigts incom-

plets. Les plans différents sur lesquels se trouvent le zeugopode

et les autopodes régénérés, indiquent clairement qu'il s'agit d'une

triple action: base, greffon dorsal, greffon ventral. Il est cependant

difficile de préciser la part de chacun de ces inducteurs dans l'éla-

boration des différentes parties régénérées. En tout cas, il y a une

hyperrégénération des parties distales, ce qui est contraire à l'idée

qu'un reliquat de matériel formateur donnerait naissance à des

éléments squelettiques proximaux.

Remarques et conclusions.

1. Sur 24 animaux opérés, il y a eu dix décès, cinq pertes de

greffons dues à leur gros volume et neuf résultats positifs.
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FiG. 44.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n» 331
(greffe de deux carpes en position renversée dans le bras droit).

FiG. 45.

Squelette de la patte régénérée par l'animal n^ 135
(greffe de deux tarses en position renversée dans la cuisse droite). Vue dorsale.

FiG. 46.

Le même, vue ventrale.
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2. Dans deux cas, la régénération est partie à la fois de la base

et des greffons pour donner un régénérât mixte.

3. Dans les sept cas de régénération à partir des greffons seuls,

il n'y a pas eu formation d'éléments du zeugopode ou du stylo-

pode. Seules des pièces squelettiques appartenant à Tautopode ont

été néoformées et les régénérats consistaient en pattes phocomèles.

4. Quand les deux greffons ont participé à la régénération, il y
a un nombre de pièces supérieur à la normale. Le nombre des

pièces du tarse ou du carpe est même supérieur à celui qui serait

obtenu s'il y avait simplement un complètement des greffons.

Chacun de ceux-ci a tendance à reformer un autopode complet.

5. Le déplacement des os des greffons, ainsi que l'enchevêtrement

fréquent des pièces squelettiques régénérées, rendent leur identi-

fication difficile.

6. Il arrive que l'un des greffons inhibe l'autre ou, en tout cas,

soit plus complet. C'est généralement le tarse ou carpe, dont l'axe

antéro-postérieur est normal, qui inhibe le greffon, dont le même
axe est renversé.

7. Il se forme parfois des doigts sans squelette.

8. La régénération est plus tardive que dans la série E (position

normale), mais plus précoce que dans la série F (greffe sur le dos).

9. Les influences mécaniques se manifestent par de nombreux

faits (déplacements, inhibitions, etc.). La régénération à partir de

la base, constatée dans deux cas, montre que celle-ci est moins

souvent inhibée que lorsque les greffons sont en position normale.

Cependant, la régénération à partir de la base est moins fréquente

que dans la série D, l'obstacle présenté par deux greffons étant

plus grand. Le retard dans le déclenchement de la régénération

est un peu plus grand que pour les mêmes greffes en position

normale, ce qui s'explique par une plus grande difficulté d'inner-

vation et de vascularisation. Les résultats obtenus confirment

ceux de la série E. Il existe une influence qualitative propre au

segment greffé.

En résumé, les potentialités des greffons sont les mêmes que

lorsque ceux-ci sont en position normale et les résultats corres-

pondent aussi à ceux obtenus par greffe d'un tarse ou d'un carpe

renversé. Chaque greffon a tendance à reformer un nouvel auto-
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pode auquel il manquerait cependant quelques indices du tarse

ou du carpe. On obtient donc des formations doubles.

Toutes ces expériences de greffes doubles montrent, en défini-

tive, que l'augmentation de la masse du blastème régénératif

n'entraîne jamais la régénération de segments plus proximaux.

Toutefois, le fait que les deux autopodes transplantés agissent

côte à côte en produisant deux extrémités plus ou moins complètes,

ne permet pas de résoudre le problème posé. La technique utilisée

ne permet pas d'obtenir un plus volumineux bourgeon de régé-

nération se comportant comme une unité.

Il faut donc en rester provisoirement à cette conclusion que

l'autopode ne régénère jamais que de l'autopode, qu'il se comporte

comme un territoire à potentialités qualitativement limitées, sans

que l'on puisse savoir si la raison en est une détermination quali-

tative de ses tissus ou une masse limitée du blastème de régéné-

ration auquel il peut donner naissance.

CONCLUSIONS

I. Les transplantations d'autopodes, en position normale ou

renversée, à l'intérieur du stylopode désossé et privé de la plus

grande partie de sa musculature, ont permis d'observer trois

sortes de résultats.

A. Si l'amputation intéresse un transplant bien orienté à Tinté-

rieur d'un manchon cutané stylopodique. la régénération se fait

à partir du segment transplanté seul. Elle exprime alors nettement

ses potentialités néoformatrices. Or, dans tous ces cas, la partie

reconstituée était exclusivement autopodique: jamais il n'a été

régénéré aucune partie que l'on puisse considérer comme corres-

pondant à un stylopode ou à un zeugopode. Le territoire
autopode a donc des potentialités définies
et limitées.

Toutefois, dans ces limites d'une régénération de nature auto-

podique, l'importance des parties reconstituées est sujette à des

fluctuations. Il y a généralement un certain degré d'hyperrégéné-

ration, en ce sens que le nombre total des os du tarse et du carpe

(os du greffon, plus les os régénérés) est supérieur à celui des os
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dans ces mêmes parties normales. La régénération n'est donc pas

un simple complètement. Par contre, ce n'est qu'exceptionnelle-

ment qu'un nouvel autopode entier se trouve reconstitué.

Une diminution importante du matériel formateur du transplant

se traduit par une morphologie incomplète de l'autopode régénéré.

Ceci montre, conformément aux conclusions de Guyénot et

ScHOTTÉ (1923), l'importance de la quantité de matériel formateur,

mais dans les limites d'une régénération autopodique comme
qualité.

B. Il y a compétition fréquente entre une régénération normale

à partir de la base stylopodique et la régénération ayant son point

de départ dans le greffon. A un premier degré, le stylopode recons-

titue une ou deux pièces zeugopodiques qui viennent buter contre

le transplant et c'est à cela que se borne la tentative de régénéra-

tion de la base. Dans d'autres cas, si le transplant occupe une

situation un peu latérale (changement d'orientation, diminution

trop forte de sa masse lors de l'amputation), le régénérât parti de

la base réussit à progresser le long du transplant, formant le plus

souvent un zeugopode incomplet: l'autopode néoformé est alors

une chimère dont une partie vient de la base, l'autre du greffon.

Ce processus pourrait entraîner des erreurs d'interprétation sur

les potentialités régénératrices propres du greffon d'autopode si

un examen soigneux des relations anatomiques, de la disposition

des parties dans l'espace, de leur orientation, ne permettait de

faire la part des deux phénomènes concomitants de régénération.

C. Dans un certain nombre de cas, le transplant ne participe

pas à la régénération, soit qu'il ait été perdu (amputation, infec-

tion), soit qu'il ait basculé et ne soit pas intéressé par la section.

On a alors affaire à un simple processus de régénération témoin

à partir du stylopode.

II. Les conclusions relatives aux potentialités régénératrices

propres du transplant autopodique sont confirmées par les trans-

plantations effectuées au niveau du dos ou dans la queue, c'est-à-

dire dans des régions où toutes les parties de pattes néoformées

ne peuvent provenir que du transplant.

III. Si la régénération part de la face proximale d'un autopode

implanté en sens inverse, au lieu de sa face distale comme normale-
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ment, le régénérât obtenu reste strictement autopodique. En tous

points, et dans les deux directions de son axe proximo-distal, le

transplant manifeste les mêmes potentialités définies et limitées.

IV. Des transplantations de deux autopodes placés côte à côte,

soit dans le stylopode en position normale ou inversée, soit dans

le dos, n'ont pas permis de décider si la limitation des potentialités

régénératives de l'autopode était de nature qualitative ou quan-

titative. Les deux transplants, loin de donner naissance à un seul

blastème, de masse double, et se comportant comme une unité,

extériorisent simultanément leurs capacités propres en donnant

deux extrémités plus ou moins complètes. Du moins, dans cette

expression de leurs potentialités, n'engendrent-ils jamais à nouveau

que des parties autopodiques, à l'exclusion de toute région plus

proximale.
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Zum BegrifF

der biologischen Rangordnung

von

H. HEDIGER
(Bern).

Die Tierpsychologie darf sich niclit damit begniigen, die einzelnen

hoheren Tierformen isoliert zii behandeln (spezielle Tierpsychologie),

sondern sie muss darûber hinaus (im Rahmen der allgemeinen

Tierpsychologie) grundsâtzlich noch eine doppelte Aufgabe be-

wâitigen, nâmlich die Untersuchung von:

1) Verhalten zwischen Tier iind Mensch;

2) Verhalten zwischen Tier iind Tier:

a) artfremde Tiere; interspezifisches Verhalten, z. B. Asso-

ziation, Symbiose, Raubtier-Beiiteverhàltnis, biolo-

gische Rangordnung;

b) artgleiche Tiere; intraspezifisches = interindividuelles

Verhalten, z. B. soziale Rangordnung.

Es darf wohl gesagt werden, dass ûber 90% der bisher von der

Tierpsychologie geleisteten Arbeit sich auf den ersten Problem-

komplex bezieht, wenn sich auch die Tierpsychologie dieser Tat-

sache nicht bewusst gewesen ist. Sie hat sich zu Unrecht der

Illusion hingegeben, dass im Laboratorium, im sog. exakten

Experiment, rein tierliches Verhalten untersucht wiirde, wâhrend

sie in Wirklichkeit anthropogenes Tierverhalten vor sich batte.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 9
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Jedes derartige Experiment ist eine Auseinandersetzung zwischen

Tier und Mensch.

Uber das Verhalten zwischen Tier und Tier liegt noch verhâltnis-

mâssig sehr wenig Material vor. Einen Hauptgegenst^nd dièses

zweiten Problemkomplexes bildete bisher die Tiersoziologie. Dabei

fâllt auf, dass die Tiersoziologie, insbesondere die Soziologie der

Grosstiere, hinter der Pflanzensoziologie (wenn dièse beiden Diszi-

plinen hier direkt miteinander verglichen werden diirfen) betrâcht-

lich zurûcksteht, trotzdem die soziologischen Eigentûmlichkeiten

der Tiere, gerade der Grosstiere, vielmehr in die Augen springen

sollten und mit denen des Menschen eine viel grossere Ahnhchkeit

zeigen, als die der Pflanzen.

Die geringe Bearbeitung des Verhaltens zwischen Tier und

Tier hat w^ohl in erster Linie darin ihren Grund, dass die Bezie-

hungen zwischen Tier und Tier sofort gestort werden, sobald der

menschliche Beobachter ûberhaupt auftritt, weil er dadurch auto-

matisch beim Tier die Fluchtreaktion auslost (1934). Dièse Flucht-

reaktion ûbertrifït jedes andere Verhalten an biologischer Wichtig-

keit bei weitem (1937) und unterdrûckt daher jede soziale Ver-

haltensâusserung, sofern sie nicht in einem direkten Zusammenhang
mit der Flucht steht. Die Fluchtreaktion ist die stéréotype Antwort

des Wildtieres auf jede menschliche (feindliche) Annâherung. Den

Pflanzen aber fehlt eine Fluchtreaktion, Sie lassen sich infolgedessen

in ihrem Verhalten durch das Hinzutreten des menschlichen

Beobachters nicht storen.

Es ist auch kein Zufall, dass die ersten grundlegenden, geradezu

klassisch gewordenen Untersuchungen soziologischer und sozial-

psychologischer Art am Tier von Schjelderup-Ebbe am Huhn
vorgenommen wurden, also an einem Haustier, das vor dem Men-

schen gleichfalls keine oder doch keine w^esentliche Fluchttendenz

zeigt (1938 b) und sich daher durch dessen Beobachtungstâtigkeit

nicht storen lâsst. Schjelderups Entdeckung sozialer Gesetz-

màssigkeiten, eines strengen Zeremoniells und einer strafîen Rang-

ordnung (Hiérarchie) innerhalb von artgleichen Tiergesellschaften

ist zweifellos einer der bedeutendsten Fortschritte der Tierpsycho-

logie in den letzten Jahrzehnten gewesen. An zahlreichen Tierarten

sind seine grundlegenden Befunde in glânzender Weise bestâtigt

und ergânzt worden. Viele tierliche Verhaltensweisen wurden durch

die Aufdeckung solcher sozialer Gesetzmâssigkeiten tiberhaupt erst
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dem Verstehen ziigânglich. Scheinbar sinnloses Tierverhalten bekam

Sinn, scheinbar zufâlliges erwies sich als gesetzmâssig und daher

als voraussagbar. Die \ oraussage tierlichen Verhaltens in bestimm-

ten Situationen und die nachfolgende Kontrolle dieser Voraussage

ist fur den Tierpsychologen von fundamentaler Bedeutung; sie

ist fiir ihn dasselbe wie die Rechnungsprobe fur den Mathematiker.

— Auch die Kenntnis der biologischen Rangordnung erlaubt

gewisse Voraussagen. Schon deswegen mag es berechtigt erscheinen,

dièse bisher kaum beachtete interspezifische Verhaltens-Gesetz-

mâssigkeit kurz zu skizzieren.

Um Unklarheiten zu vermeiden, sei hier festgehalten, dass die

s o z i a 1 e Rangordnung eine Rangordnung von Individuen
innerhalb der Art darstellt ;die biologische Rangordnung

ist eine Rangordnung von A r t e n bezw. R a s s e n . Bei der

sozialen Rangordnung handelt es sich also um eine i n t r a -

spezifische Hiérarchie, bei der biologischen Rangordnung

aber um eine interspezifische, und zwar tritt dièse

Beziehung, die hier willkurlich als biologische Rangordnung

defmiert wird, bei solchen — und nur bei solchen — Arten (Rassen)

in Erscheinurig, die sich

1) durch eine âhnliche kôrperliche Organisation auszeichnen

und die

2) Areale und Biotope bewohnen, die sich iibersehneiden.

Die biologische Rangordnung hat also nichts zu tun z. B. mit

dem Raubtier-Beuteverhâltnis (welches meist Tiere mit ganz ver-

schiedener korperlicher Organisation betrifft), sondern bezieht sich

auf das Verhâltnis biologis cher Konkurrenten.
Zur Prâzisierung der Tier-Mensch-Beziehungen, zu deren Kennt-

nis der vorliegende Aufsatz ein weiterer Beitrag sein soll, muss

hier folgende Komplikation abgeklârt werden : Bedeutet der Mensch

fiir das Tier einen Artgenossen oder einen Vertreter einer art-

fremden Kategorie von Lebewesen ? Je nachdem fâllt der tier-

menschliche Verkehr unter die Gesetze der sozialen oder der bio-

logischen Rangordnung. Dièse Frage, ob der Mensch fiir das Tier

artfremd oder artgleich ist, fiihrt direkt zum Problem der tier-

lichen Systematik (Systematik vom Tier aus), auf das hier aller-

dings, so reizvoll es wâre, nicht eingegangen werden kann. Nur so

viel sei bemerkt: Primâr hat der Mensch fur das (Gross-) Tier
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immer die Bedeutung eines artfremden Geschopfes (Feindes).

Sekundàr aber kann das Tier den Menschen ,,zoomorphisieren'',

d. h. als Artgenossen auiïassen und ihn bis in aile Einzelheiten

konseqiient als solchen behandeln — sofern zwischen Tier und

Mensch

1) eine gewisse Intimitât (Zahmheit, Dressiertheit, Domesti-

ziertheit) und

2) eine grobe llbereinstimmung in der Korpergrôsse besteht.

Dièse Vertierlichung (Zoomorphisierung) des Menschen durch das

Tier stellt gewissermassen das Analogon zur Vermenschlichung

(Anthropomorphisierung) des Tieres durch den Menschen dar

(1940). Dabei sind Zoomorphismus und Anthropomorphismus

keineswegs gegensâtzliche Tendenzen, sondern beides sind gleich-

sinnige Auswirkungen der Tier und Mensch eigenen Angleichungs-

tendenz.

Dièse Ausfiihrungen waren notwendig, um zu zeigen, dass der

Mensch je nach den Umstânden sowohl in der sozialen (intraspezi-

fîschen) als auch in der biologischen (interspezifischen) Rangordnung

des Tieres auftreten kann. Eine exakte Analyse der Tier-Mensch-

Beziehung muss .dieser Tatsache Rechnung tragen.

Das Wesen der biologischen Rangordnung lâsst sich wohl am
besten anhand einiger Beispiele erlâutern. Steinwild, Gemswild

und Rehwild erfiillen die vorher fiir das Auftreten einer biologischen

Rangordnung aufgestellte Bedingung: ihre Areale und Biotope

iiberschneiden sich und aile drei Arten zeigen eine âhnliche kôrper-

liche Organisation; es sind biologische Konkurrenten in dem vorher

umschriebenen Sinn. Das Steinwild nimmt unter ihnen die oberste

Stufe ein, das Gemswild die mittlere und das Rehwild die unterste.

Ausserlich kommt dièse biologische Hiérarchie u. a. darin zum
Ausdruck, dass die Gemse sich zurûckziehen muss, wenn Steinwild

Anspruch auf das von der Gemse besetzte Gelândesttick erhebt.

In gleicher Weise muss sich das Reh, wenn es darauf ankommt,

vor der ihr biologisch ûberlegenen Gemse zuriickziehen. (Das will

nicht heissen, dass Steinwild und Gemswild niemals nahe bei-

einander auftreten, sondern nur, dass bei entscheidenden Ausein-

andersetzungen das Steinwild sich als uberlegen erweisen wird.)

Solche biologische Rangordnungen kommen nicht nur bei Huftieren,

sondern auch bei Raubtieren, Primaten, Vogeln — wahrscheinlich
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in allen holiern Tiergruppen — vor. Am einfachsten konnte man
dièses Verhàltnis nach Art eines Zahlenbriiches darstellen, z. l^.

Steinwild Gemswild zusammen: Steinwild

Gemswild Rehwild Gemswild

Rehwild

Weitere Beispiele:

Grizzlybâr Frelata sp. Steinadier

Baribal Sula sp. Kolkrabe usw.

Alpendohie

Ein bezeichnendes Beispiel biologischer Rangordnung hat kûrz-

lich MuRPHY geschildert; es handelt sich dabei um das Verhàltnis

zwischen bestimmten Vertretern der Gattungen Frelata und Sula.

Beides sind marine Fischfresser von âhnliclier korperlicher Organi-

sation mit sich iiberschneidendem Areal und Biotop. Vielfach

kommt es vor, dass ein mit gefulltem Kropf vom Fischfang heim-

kehrender Sula von einem Fregata verfolgt und zum Erbrechen der

Beute gezwungen wird. Die unterlegene Art ist der iiberlegenen

gewissermassen tributpfïichtig. Gerade im Funktionskreis des

Nahrungserwerbs tritt das Phànomen der biologischen Konkurrenz

oft besonders drastisch in Erscheinung. Krieg (1940) schildert ein

àhnliches Verhàltnis zwischen einem patagonischen Kormoran

(Phalacrocorax olwaceus) und einem Taucher (Colymbus) . Bei der

Beobachtung eines als Koder ausgelegten Aases konnte Krieg sehr

schon die deutliche biologische Rangordnung (Hiérarchie bei der

Beuteteilung) unter vier verschiedenen Raubvogelarten feststellen:

Milvago wurde am Aas vertrieben durch Polyborus^ Polyborus

durch Geranoaëtus^ und Geranoaètus endlich durch den mâchtigen

Kondor (Vultur gryphus). Den Hinweis auf die àhnliche Rang-

ordnung von Alpendohie, Kolkrabe und Steinadier verdanke ich

Herrn Dr. med. A. Lûthi (Thun).

Wie mir Herr A. Schifferli (Sempach) mitteilte, besteht ein

àhnliches Verhàltnis zwischen Sturmmove (Larus canus) und der

Lachmove (Larus ridibundus) ^ doch kommt es interessanterweise

gelegentlich vor, dass sich mehrere Individuen der biologisch unter-

legenen Lachmove gemeinschaftlich gegeniiber einer einzelnen

Sturmmove durchzusetzen vermogen. Es ist nicht ausgeschlossen,

dass zwischen solitàrer und sozialer Lebensweise einerseits und der
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biologischen Rangordniing andererseits in gewissen Fâllen sich

bestimmte Beziehungen fmden lassen werden.

Es gibt nun aber aiich Tierarten, die ûberliaiipt keine oder keine

iiberlegenen biologischen Konkurrenten besitzen, denen also ein

Verhâltnis biologischer Unterlegenheit von Xatur ans gânzlich

fremd ist: zu diesen gehort z. B. der amerikanische Bison bzw. das

Alpensteimvild. Es wâre denkbar, dass sich dièse Besonderheit

(biologische a-Stellung der Art) in Analogie zii den \'erhâltnissen

in der sozialen Rangordniing ebenfalls in der Tier-Mensch-Beziehung

âussert, imd zwar in der Weise, dass sich der Mensch die \'ertreter

einer biologisch hochstgestellten (konkurrenzlosen) Art weniger gut

unterordnen kann als \'ertreter einer in der biologischen Rang-

ordnung tiefstehenden Art, denen eine gewisse Unterwiirfigkeit

von Natiir aus zukommt. Fiir das tierpsychologische Domestika-

tionsproblem konnte dieser Umstand von Bedeiitimg sein. Bei der

Analyse sozialer Rangordniingen hat es sich namlich gezeigt, dass

die relative Stellimg des Tierindividuiims in der sozialen Hiérarchie

fiir die Qiialitât der Tier-Mensch-Beziehung wichtig ist. Sehr

drastisch zeigt sich das z. B. in Dressiirgruppen von Grosstieren

im Zirkus. Es ist eine banale Erfahrimg jedes guten Dompteurs,

dass die sozial tieferstehenden Individuen viel leichter dazu zu

bringen sind, sich dem Menschen unterzuordnen und menschliche

Befehle auszufûhren, als die sozial hoch- und hochstgestellten

Individuen, die manchmal kaum zu einer nennenswerten Arbeit

herangezogen werden konnen (1938 0). Melleicht bestehen bei der

relativen Stellung in der biologischen Rangordnung analoge Diffe-

renzen in der Qualitàt der Tier-Mensch-Beziehung.

An anderer Stelle (1938 b) habe ich die in der Haustierzoologie

vertretene Annahme erwâhnt, nach der die wilden Stammformen

von Hund, Rind, Pferd, usw. tatsâchlich nicht unter den a-Rassen

zu suchen sind, sondern unter kleinrassigen \'erwandten, welclie

den grossen biologisch unterlegen waren. Andererseits fâllt es auf,

dass z. B. der amerikanische Bison, eine ûberhaupt konkurrenzlose

Art, trotz vielfacher Bemiihungen von Seiten der tierpflegerisch

begabten Indianer als auch der eingewanderten Weissen nicht

domestiziert werden konnte. Das Alpensteinwild, eine a-Art, ist

gleichfalls nie domestiziert worden und hat trotz der leichten

Zâhmbarkeit und unbegrenzten Kreuzungsmoglichkeit mit dem

Stammbaum unserer Hausziege nichts zu tun. Beim praktischen
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Umgang mit diesen beiden Wild-Formen, Bison und Steinwild,

ist es bezeichnend, dass Vertreter beider Arten wohl ganzlich

gezàhmt, aber nie eigentlich untergeordnet werden konnen — eine

Bedingiing, die vom Haustier notwendig gefordert werden muss

und von ihm auch erfûllt wird: Ein kleiner Hirtenjunge ist der

grossen Viehherde iiberlegen, der Hund muss sich immer und

iiberall dem Menschen fiigen usw. Bei der Pflege eines Bisonrudels

dagegen ist der Mensch gezwungen, der Linie des geringsten Wider-

standes zu folgen. Aile Versuche, sich Bisone mit Gewalt unterzu-

ordnen, haben schliesslich zu Misserfolgen oder zu schweren

Ungliicksfàllen gefûhrt (Garretson). Fiir das Steinwild gilt

àhnliches. Es wird wohl ganzlich zahm, aber eine Unterordnung,

wie wir sie vom Haustier kennen, gibt es bei ihm nicht.

Es deutet also verschiedenes darauf hin, dass die relative Stellung

einer Art oder Basse in der biologischen Bangordnung fur ihre

Domestizierbarkeit unter Umstânden nicht ganz ohne Belang ist.

Selbstverstàndlich kann dièse biologische Stellung (Unterlegenheit)

niemals das einzige Kriterium der Domestizierbarkeit sein
;

Antonius (1939) bat mich in diesem Punkte etwas missverstanden.

Aber ganz abgesehen von dieser sozusagen haustierpsychologischen

Nutzanwendung der biologischen Bangordnung bleibt jedenfalls

das Phânomen der biologischen Bangordnung an sich eine Tatsache,

was auch Antonius (S. 297) zugibt. Neben der psychologischen

konnte der biologischen Bangordnung in gewissen Fâllen auch eine

okologische und zoogeographische Bedeutung zukommen. Bei-

spielsweise gilt die gegenwârtige Verbreitung der Hausratte

(Epimys rattus) und der Wanderratte (Epimys nor<^egicus) in

Europa noch heute vielfach als die Folge einer aktiven Auseinander-

setzung zwischen beiden Arten, in dem Sinne, dass die Hausratte

durch die ihr biologisch iiberlegene Wanderratte zurûckgedrângt

worden ist. Neuere Untersuchungen haben indessen ergeben, dass

gerade dièses gewissermassen klassische Beispiel fur tiergeogra-

phische Folgen der Stellung in der biologischen Bangordnung nicht

stimmt (BiEGER und Wahlstrôm, Koller, Mohr). Das Selten-

werden der Hausratte hat, wie wir heute wissen, ganz andere

Ursachen. Beide Arten erfiillen zwar die Bedingung der àhnlichen

korperlichen Organisation, auch iiberschneiden sich ihre Areale,

nicht aber ihre Biotope. Dièse iiberdecken sich buchstàblich in

einzigartiger Weise : in einem von beiden Arten bewohnten Gebâude
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liait sich die Haiisratte regelmâssig an die obern Gebâudeteile, die

Wanderratte dagegen strikte an die untern, wie es z. B. auch im

Okonomiegebâiide des Berner Tierparks beobachtet werden

konnte. Beide Rattenarten konnen auf demselben Areal sozusagen

reibungslos nebeneinander oder besser iibereinander wohnen.

Wenn auch dièses Beispiel zoogeographischer Konsequenzen der

Stellimg in der biologischen Rangordnung nicht zutrifît, so kann

man sich doch — rein theoretisch-biologisch — vorstellen, dass in

andern Fâllen die biologische Rangordnung fiir die geographische

Verbreitung und vielleicht fiir mancherlei okologische Besonder-

heiten von Bedeutung sein konnte. Die relative Stellung in der

biologischen Rangordnung diirfte fiir die ganze Lebensgestaltung

einer Art innerhalb ihrer Bioconose von ebenso grosser Bedeu-

tung sein wie die Stellung in der sozialen Rangordnung fiir die

Lebensgestaltung des Individuums innerhalb der Sozietât.

Dieser Gegenstand ist noch so wenig untersucht, dass es hier

moglicherweise zur Auffindung neuer Gesetzmàssigkeiten kommen
konnte. Jedenfalls erscheint mir das Phânomen der biologischen

Rangordnung (der biologischen Konkurrenz) gleich wichtig wie

etwa das der Symbiose, der Assoziation oder des Raubtier-Beute-

Verhâltnisses. Mit jeder dieser Elementarformen interspezifischer

Beziehungen miissen Besonderheiten der tierlichen Psyché in

mittelbarem bzw. unmittelbarem Zusammenhange stehen.
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Mit 3 Textabbildungen.

Cher die Anatomie der protobranchiaten Muscheln wurden schon

viele Arbeiten verofîentlicht, sodass dièse intéressante, mit teilweise

recht primitiven Charakteren ausgestattete Muschelgruppe schon

sehr gut bekannt ist. Dies wird auch von Pelseneer bestàtigt,

der 1911 aussagt, dass dièse Gruppe eine der bestbekannten sei,

und dass nichts Wesentliches mehr zu den schon bekannten Tat-

sachen hinzuzuftigen sei. Xun hat sich aber bei der Untersuchung

einer seltenen, in anatomischer Hinsicht bisher noch unbekannten

Protobranchierform, M'alletia gigantea (Smith), gezeigt, dass auch

heute noch lange nicht aile Problème der Anatomie und speziell

der Physiologie der Protobranchier eindeutig gelost sind. Malletia

gigantea eignet sich infolge ihrer fiir Protobranchierverhâltnisse

enormen Grosse (ihre durchschnittliche Lange betràgt 54 mm, ihre

durchschnittliche Hohe 30 mm) sehr gut zu einer makroskopischen

Prâparation. Leider ist Uber die Lebensweise des Tieres gar nichts

bekannt, da es bisher nur in der Nâhe der Kerguelen-Inseln gefunden

und erst zweimal inwenigen, konservierten Exemplaren nach Europa

gebracht wurde. Davon wurden mir durch die giitige \'ermittlung

von Herrn Prof. Dr. K. Hescheler die von der Deutschen

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 10
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„Valdivia"-Tiefsee-Expedition (Leitung Prof. Dr. C. Chun)
gesammelten Exemplare fur eine eingehende anatomische Unter-

suchung zur Verfûgung gestellt. Hierzu konnten als Vergleichs-

material verschiedene andere Protobranchier (Vertreter der Gat-

tiingen Leda^ Nucula, Portlandia, Solenomya und Yoldia) herbei-

gezogen werden, welche ich zum Teil Herrn Prof. Dr. J. Strohl

verdanke, zum Teil selbst an der biologischen Station in Roscoff

sammelte. Meinen beiden hochverehrten Lehrern danke ich herzlich

ftir ihre Bemûhiingen.

Schon an diesem fixierten Material liessen sich mehrere intéres-

sante Feststellungen machen, welche ihrerseits wieder eine Menge

von neuen, ev. durch das Experiment zu losenden Problemen

aufwarfer(^. Die Resultate meiner vergleichend-anatomischen Unter-

suchungen werden demnâchst in den Acta Zoologica^ Bd. 20, er-

scheinen. Ausserdem sind gerade in neuerer Zeit Ansichten iiber

die Nahrungsaiifnahme und die Verdauungsorgane der Proto-

branchier, speziell der Gattung Nucula, laut geworden (Hirasaka

1927, Caspers 1940), welche mich veranlassen, auch an dieser

Stelle einige meiner Beobachtungen iiber die Ernâhrungsorgane

der Protobranchier bekannt zu geben.

Die Nahrungsaufnahme der Protobranchier geschieht auf eine

eigenartige, nur ftir dièse Muscheln charakteristische Weise, und

es sind besondere, recht kompliziert gebaute Organe dafûr ausge-

bildet. Drew konnte an lebenden Exemplaren von Yoldia limatula

den Vorgang der Nahrungsaufnahme als erster beobachten und

Hirasaka hat in seiner Arbeit: „Notes on Nucula'% die Nahrungs-

aufnahme und ihre Organe eingehend beschrieben. In neuester

Zeit erschien eine Arbeit von Caspers, in welcher die Befunde von

Hirasaka teilweise widerlegt werden. Eben die Verschiedenheit

der Ansichten ûber ein und dasselbe Problem hat es mir nahe-

gelegt, hier noch einmal darauf einzugehen.

Nach Hirasaka besteht der Apparat, der die Aufnahme des

Nahrungsschlammes besorgt, jederseits aus drei Abschnitten: aus

den beiden Mundlappenlamellen, dem Mundlappenrussel (Pro-

boscis) und der Mundlappentasche. Die Lamellen sind, wie iibrigens

auch bei den anderen Protobranchiern, sehr gross; sie reichen von

der Mundoffnung bis gegen das hintere Ende des Fusses. Auf ihren

einander zugewendeten Flâchen sind sie mit dorso-ventral ver-

laufenden Leisten versehen, welche eine reiche Bewimperung auf-
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weisen. Zwischen den beiden Lamellen verlauft eine Rinne, die

von der Tasche her bis in die Mundcifînung hinein zieht und in

welcher der Nahrungsstrom fliesst. Der wichtigste Abschnitt der

nahrungsaufnehnienden Organe ist nach Hirasaka der stark

muskulôse, taktile und sehr bewegliche Rûssel, der hinten ans der

Schale ausgestreckt werden kann und der ebenfalls mit einer tiefen

Wimperrinne ausgestattet ist. In dièse Rinne werden die Schlamm-

teilchen mit der Nahrung gewimpert und in ihr werden sie nach

vorn zu transportiert bis in die Tasche und weiter in die Rinne

zwischen den Mundlappenlamellen. Durch die Wimpern an den

Leisten der Lamellen werden Nahrungsteilchen, die nicht in die

Rinne gelangt sind, oder die zu gross sind, teilweise nach vorn

transportiert oder in die Mantelhohle geschafft. Dièse Beobach-

tungen von Hirasaka ergânzen und erklâren die Vorgânge, welche

Drew 1899 und 1901 fiir Yoldia limatula angibt. Wâhrend Hira-

saka seine Tiere jedoch in abnormale Verhàltnisse bringen, das

heisst aus dem Schlamm ausgraben musste, um die Nahrungs-

aufnahme zu beobachten (da Nucula vollstândig im Sande einge-

graben lebt), konnte Drew Yoldia limatula unter normalen Be-

dingungen beobachten, da sich dièse Spezies nicht ganz eingrabt,

sondern bei der Nahrungsaufnahme mit ihrem hinteren Korper-

drittel noch ûber die Sandoberflâche hinausragt. Drew konnte

sehen, wie die Mundlappenanhânge aus der Schale ausgestreckt

werden, und wie mindestens der eine mit seiner Spitze sich etwas

in den Sand einwiihlt. Dann wurden Str()me von Nahrungsteilchen

lângs der Rinne des Anhanges beobachtet, die dann in die Schale

eintraten und zwischen den beiden Mundlappenlamellen nach vorn

zu der Mundoffnung befordert wurden.

Diesen Befunden von Hirasaka und Drew stehen die Beobach-

tungen von Caspers gegenûber, welcher in Helgoland mit Xucula

arbeitete und der die Tiere mittels eines mit Plastilin an der

Schale befestigten Fadens frei im Aquarium aufhângte. Eine Durch-

lûftungseinrichtung hielt im Wasser Karmin- oder Kohleteilchen

schwebend. Bei dieser Versuchsanordnung konnte niemals ein

Ausstrecken der Mundlappenrûssel festgestellt werden, und dennoch

fanden sich bei der nachherigen Untersuchung Magen und Darm
voll von Karmin oder Kohle. In einem weiteren Versuch wurde

Bariumsulfat im Wasser schwebend gehalten, und nach einiger

Zeit wurden Rontgenaufnahmen von den Tieren gemacht. Auch
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hier zeigte es sich wieder, dass das Bariumsulfat aufgenommen

worden war, ohne dass die Rûssel ausgestreckt wurden. Daraus zog

Caspers den Schluss, dass bei Xiicula die Nahrungsaufnahme

zusammen mit dem Atemwasser durch die Ofînung zwischen den

Mantelrandern geschehe, und dass die Miindlappen mit ihren

Abschnitten nur innerhalb der Schale bei dem Nahrungstransport

eine Rolle spielten.

Aus diesen Ausfûhrungen geht deutlieh hervor, dass das Problem

der Nahrungsaufnahme bei den Protobranchiern noch lange nicht

eindeutig gelost ist, und dass sich je nach der Versuchsanordnung

verschiedene Resul-

tate ergeben. Es

ist allerdings fest-

zustellen, dass wenn
HiRASAKAseineVer-

suchstiere durch

Ausgraben aus dem
Schlamm in abnor-

male Verhaltnisse

brachte, dies bei

Caspers, der seine

Xuculae aufhângte,

noch viel mehr der

Fall war. Es ist

ohne weiteres ein-

zusehen, dass bei den aufgehângten Tieren die Nahrungsauf-

nahme anders verlaufen muss als es im Sande drin normaler-

weise der Fall ist: ein Ausstrecken der Mundlappenanhànge unter-

bleibt, wâhrend die fein verteilten Teilchen durch den Wimper-
schlag zusammen mit dem Atemwasser in die Mantelhohle ge-

langen. Dies will aber nicht sagen, dass auch unter normalen Be-

dingungen, bei eingegrabenen Tieren, die Nahrungsaufnahme

ausschliesslich durch das Atemwasser gescliieht. Es ist sogar

denkbar, dass beide Arten normalerweise miteinander vorkommen,

da ja die von Hirasaka an den Mundlappenlamellen festgestellten

Wimperstrome auch Nahrungsteilchen, die von der Mantelhohle

und von den Kiemen lier kommen, in die Rinne zwischen den beiden

Lamellen und somit zu der Mundôffnung befordern konnen. Dass,

wie Caspers angibt, die Mundlappenanhànge bei ungentigendem

FiG. 1.

Darmverlauf bei Malletia gigantea.

(md = Mund, mo- = Magen, a = After.)
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Sauerstofîgehalt des Wassers die Kiemen in der Atemfiinktion

iinterstiitzen, ist wohl moglich, aber es ist ganz ausgesclilossen, dass

sie ausschliesslich dièse Funktion ausûben und nichts mit der

Nahrungsaufnahme zu tun haben.

Die eigentlichen Verdauungsorgane sind bei allen I^rotobranchiern

im grossen ganzen gleichartig gestaltet (vgJ. Fig. 1). Die Mund-

ofTnung (Fig. 1, md) liegt zwischen dem Vorderrand des Fusses und

dem vorderen Schliessmuskel. Von hier aus steigt der Osophagus

in einem grossen Bogen dorsal-

wàrts und nach hinten an, uni

dann in den dorsalen Abschnitt

des iMagens einzumiinden. Der

verhâltnismâssig sehr grosse

Magen (Fig. 1, mg), der einen

im Vergleich mit anderen

Muscheln recht komplizierten

Bau zeigt, steht bei den Proto-

branchiern charakteristischer-

weise senkrecht im Korper

und reicht bis tief in den Fuss

hinein. Er ist durch eine Ring-

furche in einen dorsalen und

einen ventralen Abschnitt ge-

gliedert. Der Bau des Magens

und seiner Anhangsdrûsen

wird weiter unten noch ein-

gehend behandelt werden. Der

ventrale Magenabschnitt geht

kontinuierlich in den Mitteldarm ûber, welcher zunâchst parallel

zum Hinterrand des Fusses dorsalwârts zieht, eine kleine Schleife

bildet und darauf ventralwârts und nach vorn an der rechten Seite

des Magens vorbei bis zum Vorderrand des Fusses verlâuft. Dort

bildet der Darm einen grossen Bogen dorsalwârts und zieht liber

das dorsale Ende des Magens hinweg nach hinten, dem Hinterrand

des hinteren Schliessmuskels entlang und endigt in dem nicht ganz

terminal stehenden After (Fig. 1, a). Der ganze Darmtraktus ist

demnach bei den Protobranchiern, mit Ausnahme der Gattung

Nucula, bei welcher auf der rechten Seite mehrere Darmschlingen

gebildet werden, recht kurz.

Fig. 2.

Ma2:en von Malletia giganlea.

a) von vorn gesehen.

b) von hinten gesehen.
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Besondere Aiifmerksamkeit verdient der Bau des Magens, welcher

bei Malletia gigantea speziell gut beobachtet und makroskopisch

heraiisprâpariert werden konnte (Fig. 2). Der Ringfurche, die

iUisserlich die Zweiteihing des Magens in eine dorsale imd eine

ventrale Partie bewirkt, entspricht im Inneren eine hohe Epithel-

leiste, an derem Grund sich ein starker Schliessmuskel befindet,

welcher erstmals bei Malletia gigantea festgestellt werden konnte.

Wâhrend die ventrale Magenpartie einfach gestaltet ist, zeichnet

sich der dorsale Abschnitt durch

eine Anzahl von Buckel- und

Blindsackbildungen ans. Einige

davon zeigen âusserlich eineeigen-

artige Streifung, die durch Epithel-

leisten im Inneren hervorgerufen

wird. Solche Leistenbildungen

kommen auch bei anderen Mu-

scheln vor, vgl. z. B. Yonge (1923^

Mya) und dienen nach der Ansicht

dièses Autors zur Fûhrung des

Nahrungsstromes in einer be-

stimmten Richtung.

Sehr auffallig ist ein grosser,

spiralig gewundener Blindsack auf

der linken Seite des Magens, in

fi;°" un™ ;:V^^n^^4V7auun'gs- -«'«hen d.e be>den Lappen der

drûse (vdr). Leber miinden (Fig. 3, 1^ und I2);

ferner tritt an seinem proximalen

Ende der Ausfiihrungsgangeines bei Malletia gigantea zum erstenmal

gefundenen, und dann bei anderen Protobranchiern ebenfalls fest-

gestellten Organes, der Verdauungsdriise, in den Magen ein (Fig. 3,

vdr). Von der Mûndung des rechten Leberlappens (Fig. 3, Ij) zieht

eine Furche im inneren Epithel ventralwârts der ganzen Lange des

Blindsackes entlang bis zu dessen Spitze, und ebenso verlâuft eine

solche Furche von der Mundung der Verdauungsdriise her ventral-

wârts und nimmt die Mtindung des linken Leberlappens auf. Allem

Anschein nach ergiesst sich das Sekret der beiden Leberlappen in

diesen spiraligen Blindsack, in welchen der Nahrungsbrei einfliesst,

um hier mit dem Lebersekret vermischt zu werden.

Stempell gab 1898 fur Leda sulculata und Malletia chilensis

Fig. 3.

Linker Magenblindsack von Malletia
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drei Lebermiindungen an iind in einer Fussnote schreibt er, dass

er in den linken Lebergangen oft Bestandteile des Mageninhaltes

gefunden habe. Oiïenbar handelt es sich aber bei dieser Beobachtung

nicht uni die eigentlichen Lebergange, sondern um den Mvindungs-

gang der N'erdauungsdrùse, welche ich bei Malletia gigantea, sowie

bei Leda pella, Leda pernula und Portlandia isonota ausgebildet

gefunden habe, und die auch bei Malletia chilensis und Leda sulcu-

lata vorkommen diirfte. Dièse Verdauungsdrùse prâsentiert sich

ausserhch als ein beerenformiges Organ (Fig. 3, vdr), das der dor-

salen Magenpartie auf der linken Seite aufhegt und in den proxi-

malen Teil des SpiralbHndsackes miindet. Interessanterweise

werden in dieser Verdauungsdriise Diatomeen, welche die fast

ausschliessliche Nahrung von Malletia gigantea bilden, intrazellulâr

aufgenommen, und sie finden sich in den Zellpolstern der blâschen-

formigen Ausbuchtungen in grosser Anzahl. Teilweise finden sich

noch vollstândige Diatomeen mit Kern und Plasma, teilweise nur

Bruchstiicke davon, wie auch ganze Diatomeen hâufig in dem
dorsalen Magenteil vorkommen, wâhrend sie ventral von der

Ringleiste und im ganzen hinter dem Magen liegenden Darmab-

schnitt fehlen; dort finden wir nur kleine und kleinste Bruchstiicke.

Es fragt sich nun, was mit den intrazellulâr aufgenommenen

Diatomeen geschieht. Wâre es nicht denkbar, dass an dieser Stelle

die schwer zugânglichen Kieselskelette auf eine noch unbekannte

Art und Weise aufgeschlossen und der Inhalt der Diatomeen durch

Phagozytose, wie sie ja bei Muscheln durchwegs vorkommt, auf-

genommen wiirde ? Yonge konnte bei Mi/a etwas Ahnliches

beobachten: auch bei dieser Muschel werden an einer bestimmten

Stelle der Magenwandung Nahrungspartikel intrazellulâr aufge-

nommen, und YoNGE bezeichnet die Zellen dieser Magenpartie als

Phagozyten. Leider kann vorlâufig noch nichts Genaues iiber die

Funktion dieser Verdauungsdrùse der Protobranchier ausgesagt

werden, da noch keine experimentellen Arbeiten dariiber ausge-

fiihrt wurden. Es wâre âusserst intéressant, einmal experimentell

diesem Organ nachzuforschen. Allerdings fehlt die Verdauungs-

driise bei der in den europâischen Meeren am hâufigsten vorkom-

menden Protobranchierform, Xucula: dagegen diirfte es nach den

Erfahrungen, die Drew, Hirasaka und auch ich selber iiber die

Haltung von lebenden Protobranchiern gemacht haben, nicht

schwierig sein, die nordliche Form, Portlandia arctica, in einem
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Meereslaboratorium zu pflegen. Aller Wahrscheinlichkeit nach

besitzt Portlandia arctica eine Verdauungsdriise, da dièse bei ihrer

nâchstverwandten Form, Portlandia isonota, wohl ausgebildet

vorkommt.

Aus dieser Feststellung des Vorhandenseins einer Verdauungs-

driise bei diesen an und fiir sich primitiven Muscheln darf vielleicht

angenommen werden, dass bei entsprechender Versuchsanordnung

gerade die Protobranchier geeignet wâren, verschiedene Problème,

speziell der Verdauungsphysiologie der Muscheln einer befriedigen-

den Losung entgegenzufûhren.

ZITIERTE LITERATUR.

1940. Caspers, h. Uber Nahrungserwerh und Danmerlauf bei Niicula,

Zool. Anz., 129.

1899. Drew, g. a. Yoldia limatula. Mem. Biol. Lab. Johns Hopkins
Univ., 4.

1901. The Life-History of Nucula delphinodonta (Mighels). Quart.

Journ. Micr. Sci., N.S., 44.

1927. HiRASAKA, K. Notes on Nucula. Journ. Marine Biol. Assoc,

Plymouth, 14.

1911. Pelseneer, p. Les Lamellibranches de l'expédition du Siboga.

Partie anatomique. Rés. explor. zool. bot. océan, géol. entre-

prises Indes néerl. or. 1899-1900. Siboga, livr. 61.

1898. Stempell, W. Beitràge zur Kenntnis der Nuculiden. Zool. Jahrb.,

Suppl. 4.

1923. YoNGE, G. M. The Mechanism of Feeding, Digestion and Assimil-

ation in the Lamellibranch Mya. Brit. Journ. Exp. Biol., 1.



R E V U E SUISSE D E Z O () L O G I E

Tome 47, n« 5. — Mai 1940.

153

COMMl NICATION FAITE A l'AsSEMBI.KK (;KNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
ZOOLOGIQl E SUSSE, TENTE A NeUCHATEL LES 9 ET 10 MARS 1940

Masculinisation des Lézards castrés

en fonction des greffes testiculaires et

des implantations d'hypophyses

(NOTE PRÉLIMINAIRE)

par

M"« J. NEESER
(Station de Zoologie expérimentale do l'Université de Genève).

Le fait que, chez les Vertébrés, les caractères sexuels secondaires

dépendent d'une hormone sexuelle, sécrétée par les glandes génitales,

a été prouvé, par la voie expérimentale, de deux manières: d'une

part, on peut supprimer les caractères sexuels secondaires par la

castration; d'autre part, on peut les rétablir par la greffe de glandes

génitales ou l'injection d'extraits hormoniques. Ces expériences ont

été réalisées avec succès chez les Batraciens, les Oiseaux et les

Mammifères. Jusqu'à présent, chez les Reptiles, seule la suppression

des glandes génitales a permis de définir la nature des caractères

sexuels secondaires.

Parmi les caractères sexuels secondaires des Lézards, il faut

citer notamment les glandes fémorales, qui représentent la différence

sexuelle la plus constante. On trouve, sur la face ventrale de la

cuisse du mâle, une rangée d'écaillés spéciales, munies d'un canal

excréteur par lequel fait saillie un produit de sécrétion. Celle-ci

est due à un processus de kératinisation. Ces organes sont très

développés au mois de mai et c'est à cette époque que la sécrétion

devient proéminente. Ils régressent légèrement en juillet et en
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août pour reprendre une faible activité au début de l'automne.

Pendant l'hiver, ces glandes sont relativement peu développées

et il n'y a aucune sécrétion visible à l'extérieur.

Chez la femelle, on trouve des organes fémoraux de même
structure, mais de dimensions beaucoup plus petites. On ne peut y
distinguer de bouchons de sécrétion, car la kératinisation ne se

fait qu'à un très faible degré. Leur rôle, jusqu'à présent, est inconnu.

Trois auteurs ont essayé de définir le déterminisme des caractères

sexuels secondaires du Lézard. Le professeur AL\tthey ^ (1929),

son élève Régamey ^ (1935) et Herlant ^ (1933) ont réussi à

provoquer la régression des caractères sexuels secondaires par des

expériences de castration. Mais ils ne sont pas parvenus à les

rétablir sous l'action de greffes testiculaires. Contrairement à toute

attente, le Lézard s'est montré totalement réfractaire à ces sortes

d'expériences, par suite de l'absence de fixation des greffons; on

les retrouve, en efîet, flottant dans la cavité générale, et complète-

ment dégénérés, longtemps après l'opération. Herlant a essayé,

sans succès, la greffe de testicule sous la peau des aisselles. Régamey
a eu l'idée d'implanter une hypophyse dans la cavité générale,

en même temps que les fragments de testicule, ou de léser un organe,

le foie ou l'épididyme, pour faciliter la reprise des greffes; mais.,il

n'obtint aucune amélioration et le greffon dégénéra sans acquérir

de connexions vasculaires.

Dans notre laboratoire, M^^^ Moszkowska s'était heurtée à des

difficultés de même ordre en ce qui concerne la greffe testiculaire

chez un Batracien, le Bomhinator. Toutefois, dans ce cas, à la

différence du Lézard, les greffons se fixaient aisément mais n'en-

traient pas en spermatogénèse. Seul, un traitement prolongé par

des implantations d'hypophyses lui a permis d'obtenir une évolution

complète et une reprise fonctionnelle des greffons.

Expériences personnelles.

Mon Maître, Monsieur le Professeur Guyénot, m'ayant proposé

d'étudier l'intersexualité chez les Reptiles, j'ai commencé, sous

^ R. Matthey: Les caractères sexuels secondaires du Lézard mâle ^Bull. Soc.

Yaud. Se. Xat.. 57. p. 223. 1929).
2 J. Régamey: Les caractères sexuels du Lézard (Revue Suisse de Zoologie,

tome 42. 5. janvier 1935).
3 Heri.ant: Les caractères sexuels des Reptiles (Arch. Biol.. tome 44, 1933).
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sa direction, une série d'expériences pour préciser la détermination

des caractères sexuels de ce groupe d'animaux. Après avoir

réalisé plusieurs castrations chez des mâles et chez des femelles,

j'ai essayé des greffes testiculaires sur des castrats mâles.

Technique: Les animaux d'expérience sont des Lacerta viridis. Le seul

caractère sexuel secondaire extérieur, chez ces animaux, est la présence

des glandes fémorales beaucoup plus développées chez les mâles que

chez les femelles. Pour effectuer la castration, j'ai employé l'excellente

technique mise au point par le professeur Matthey. Elle consiste à

enlever les gonades par deux incisions latérales gauche et droite, faites

un peu en avant de la cuisse, l'anesthésique employé étant l'éther. Après

la peau, les muscles sont coupés, puis on écarte les côtes avec des pinces

à cran, et on ouvre le péritoine. A ce moment, il est facile d'extérioriser

la glande et de l'enlever au thermocautère. On rabaisse ensuite les

côtes et les muscles, et la peau est recousue. Les Lézards paraissent

très résistants et supportent facilement des hémorragies, même impor-

tantes. Toutefois, au début de mes expériences, j'ai eu plusieurs cas

de mort post-opératoire qui paraissaient relever d'une anesthésie défec-

tueuse. Il est, en effet, difficile de savoir à quel moment il faut inter-

rompre la narcose.

Les greffes ont été toujours réalisées en même temps que la

castration: celle-ci effectuée, selon la méthode décrite plus haut,

je réintroduis immédiatement, dans la cavité générale, l'un des

testicules, préalablement coupé en 5 à 6 fragments. J'ai donc

pratiqué des autogrefîes.

Résultats: La première autopsie a été faite 15 jours après l'opé-

ration. Les greffons étaient libres dans la cavité générale et presque

complètement dégénérés. Et il en a été de même pour les animaux

sacrifiés ou morts, 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi après la greffe.

Les fragments flottaient, sans relation vasculaire et ne formaient

plus qu'un amas de cellules conjonctives; la structure en tubes

n'était même plus toujours reconnaissable. Le Lézard que j'ai

conservé le plus longtemps est mort trois mois et demi après son

opération et les greffons n'étaient plus visibles. Si je n'ai pas observé

de survie plus longue, les grands froids du début de janvier en sont

la cause: la plupart des animaux n'y ont pas résisté.

Ces résultats étaient décevants, et je n'ai pu que vérifier les

échecs des auteurs précédemment cités; je me suis attachée alors

à trouver une autre technique permettant d'une part la fixation

des transplants et stimulant, d'autre part, l'évolution des greffes.
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Dans ce but, le Professeur Guyénot et K. Ponse me suggérèrent

d'implanter les greffes dans un organe, comme on le fait dans le

rein des Cobayes. Malheureusement la position anatomique des

reins du Lézard les rend difficilement accessibles: ils sont situés

dans la partie postérieure de la cavité abdominale, sous l'os pelvien

et tout à fait appliqués contre le sacrum. Il aurait fallu les atteindre

par la face dorsale, mais cette voie d'accès eût conduit sur le plexus

nerveux fémoral, ce qui eût rendu l'opération bien délicate. La
rate était trop petite pour recevoir le greffon. Il restait le foie, les

poumons, le cœur ou le cerveau pour servir de substratum. Le foie

semblait le moins dangereux à léser. Il est très volumineux, découpé

en lobes et il occupe presque toute la moitié antérieure de la cavité

abdominale; il n'est pas très épais et se déchire facilement, mais

il offre un territoire richement vascularisé qui semblait propice

à la fixation de greffons. L'animal allait-il supporter une lésion

du foie et résister à la forte hémorragie qu'elle provoquait ? Il

fallait essayer. C'est pourquoi, au début du mois de novembre 1939,

j'ai commencé une nouvelle série d'expériences.

Technique : La castration totale bilatérale s'effectue comme précédem-
ment: mais, du côté gauche, je pratique une incision plus longue, que je

prolonge vers le haut, mettant ainsi à jour la partie postérieure du foie,

celle qui recouvre l'estomac. Je coupe un des testicules prélevés en

fragments aussi petits que possible et les implante dans le foie; une
hémorragie assez forte a lieu qui entraine une partie des greffons, mais

quelques-uns restent à l'intérieur de l'organe. Lorsque l'hémorragie est

arrêtée, la peau est recousue après que l'on a remis en place organes

et parois musculaires.

Résultats: Deux mois après l'opération, la première autopsie a

lieu. Il s'agit du Lézard n» 28. Extérieurement, aucune modification

n'est visible. Les glandes fémorales sont en repos, toujours au stade

de régression, comme celles des mâles témoins. Mais, à l'ouverture

de la cavité abdominale, je retrouve une greffe adhérant au foie

et au muscle. Elle est solidement fixée par ses deux extrémités et

l'analyse microscopique prouve qu'elle est le siège d'une reprise

certaine; elle est entourée d'une forte couche conjonctive qui a

envahi les canaux séminifères de la périphérie; ceux de l'intérieur

manifestent une certaine activité et présentent différents stades

de la spermatogénèse ; il n'y a pas de spermiogénèse. Quelques

capillaires sont visibles.
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Huit jours plus tard, deux animaux porte-greffes périssent, à

la suite d'une baisse considérable de la température. Chez l'un

(no 29), il ne reste rien des greffons. 11 est probable que, la plaie

refermée, l'hémorragie du foie a recommencé, entraînant les deux

ou trois fragments qui étaient restés à l'intérieur de l'organe.

L'autre, par contre, le sujet n^ 36, présente une greffe sur le foie,

mais celle-ci ne semble pas fixée profondément. Extérieurement,

les glandes fémorales ne montrent aucune modification. Micros-

copiquement, la greffe a repris, mais seuls quelques canaux sémi-

nifères sont le siège d'une activité cinétique. Tous les autres sont

dégénérés, envahis par du conjonctif.

Un autre Lézard, le n^ 40, autopsié le 24 février, avait reçu des

greffes de testicule dans le foie après sa castration totale, le

12 décembre; il présente également une greffe. Bien qu'elle ne soit

que superficielle, elle manifeste une activité spermatogénétique

très marquée. Elle est entourée d'une couche scléreuse très épaisse

et sa vascularisation est faible. L'animal a des glandes fémorales

toujours au repos.

Il n'est pas étonnant que les glandes fémorales de ces Lézards

ne sécrètent pas, car, normalement, elles n'entrent en activité

qu'au printemps, lorsque la spermiogénèse se fait. Or, les greffes

sont encore, toutes, loin de ce stade. Mais leur reprise, qui n'est

pas totale, a eu lieu; et c'est déjà un résultat encourageant.

Traitements hypophysaires.

Sur les conseils de M^^^ K. Ponse, et comme Moszkowska
l'indique dans son travail sur les « Etudes endocrinologiques chez

le Bombinator )) j'ai essayé les implantations d'hypophyse qui

facilitent et activent l'évolution des greffons de testicule. J'ai

obtenu, par cette méthode, des résultats intéressants.

1. Un Lézard, n» 30, après avoir subi une autogreffe de testicule

dans le foie, a été traité immédiatement par une série d'implan-

tations d'hypophyses de Lézards, introduites entières sous la peau

du dos. Il en a reçu 16 en 38 jours. Dès la huitième implantation,

on observe un début de sécrétion des glandes fémorales. A la fin

du traitement, tous les organes fémoraux étaient en activité. Et

1 Bulletin Biol. de France et Belgique, tome LXVL nov. 1932.
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16 jours après la dernière implantation d'hypophyse, soit le 58"^^

jour après l'opération initiale, ils étaient toujours en activité et

une sécrétion fraîche se voyait, sortant de chacun d'entre eux.

L'autopsie, faite à ce moment, montre une greffe visible dans le

foie, qui adhère aussi au péritoine. Deux autres greffons sont trouvés,

flottant dans la cavité; ils sont en dégénérescence. Par contre, la

greffe fixée sur le foie a repris. On y observe des spermatogonies,

des stades synapsis et pachytènes et des figures de division réduc-

tionnelle très nettes. Quelques tubes sont en dégénérescence. La
A^ascularisation néoformée est certaine quoique peu abondante. C'est

donc une greffe en pleine activité spermatogénétique.

2. Un autre Lézard, le n^ 33, a été traité par des hypophyses de

Crapaud, broyées dans de l'eau physiologique stérile à 4%, et

injectées à raison de 2 à la fois, sous la peau du dos. Il a reçu, de

cette manière, 22 hypophyses en 24 jours. Il ne présente aucune

réaction des glandes fémorales; à l'autopsie, qui eut lieu trois mois

après l'opération, celles-ci ont le même aspect, la même structure

régressée. Une greffe testiculaire est très visible dans le foie;

l'examen histologique montre qu'elle est le siège d'une très grande

activité. Il n'y a pas un seul tube en dégénérescence et on retrouve

tous les divers stades de la spermatogénèse.

3. Le Lézard n^ 43 a été castré et greffé le 23 janvier; dès le 24,

et jusqu'au 7 février, il a reçu 7 hypophyses de Lézards, introduites

entières sous la peau du dos. A ce moment, une grande partie des

glandes fémorales entrent en activité; le traitement est interrompu

jusqu'au 27 février. Les glandes ont encore un bouchon de sécrétion

proéminent, mais qui n'est pas récent. Le Lézard reçoit alors

3 hypophyses en 5 jours et il est autopsié le 3 mars. Deux ou trois

organes fémoraux ont repris une très légère activité. Dans la cavité,

il n'y a pas de greffe sur le foie, mais un fragment testiculaire est

fixé dans le muscle. A l'examen microscopique, il montre une dégé-

nérescence presque totale; seuls un ou deux tubes séminifères

présentent quelques synapsis et des gonies. La reprise ne semble

donc pas avoir eu lieu.

4. On peut se demander si la masculinisation observée (n^ 30)

est due à l'action hormonale des greffes de testicules stimulées par

les hypophyses implantées ou si les hypophyses n'exerceraient pas
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line action masculinisante directe (la reprise de la greffe du n^ 43

étant presque nulle).

J'ai, dans ce but, implanté à un Lézard mâle venant d'être castré

totalement, des hypophyses de Lézards; déjà après la 5"^^ implan-

tation, quelques glandes fémorales entrent en activité et toutes

sécrétaient après la 8"^^ implantation. Il y a donc une action directe

des hypophyses sur l'évolution des glandes fémorales. Restait à

savoir s'il s'agissait là d'une substance masculinisante présente dans

les hypophyses ou d'une substance stimulatrice de la croissance

agissant, comme dans les expériences de Moszkowska, sur un

territoire sensibilisé précédemment par les sécrétions du testicule.

5. Pour essayer de choisir entre ces deux opinions, j'ai refait des

implantations d'hypophyses de Lézards sur une femelle, immédiate-

ment après sa castration totale: aucune réaction de ses glandes

fémorales n'a eu lieu.

Sans doute, ces cas sont trop peu nombreux pour permettre des

interprétations définitives, mais on peut, semble-t-il, dégager pro-

visoirement les conclusions suivantes:

Conclusions.

L La reprise de la greffe de testicule est possible chez Lacerta

çiridis, à condition de l'implanter dans un territoire richement

vascularisé et d'en faciliter l'évolution par des implantations

d'hypophyses de Lézards ou de Crapauds.

II. Dans le cas d'implantations d'hypophyses de Lézards, la

greffe de testicule (n^ 30) a été accompagnée d'une masculinisation

consistant dans le développement et l'activité fonctionnelle des

glandes fémorales.

m. La seule implantation d'hypophyses sur un mâle castré a

exercé la même action masculinisante, mais le traitement appliqué

à une femelle castrée est demeuré complètement inefficace.

IV. De nouveaux faits permettront seuls une analyse des rela-

tions complexes entre hypophyse et glandes génitales, intervenant

dans la stimulation des glandes fémorales.
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MiTGETEILT AN DER Ge N E R ALVE RSAM M L U N G UER ScH WEIZERISCHEN

ZOOLOGISCHEN GeSELLSCHAFT IN NeUENBURG, DEN 9. UND 10. Màrz 1940

Uber Halbseitenentwicklung bei Triton

von

Gian TÔNDURY
(Anatomisches Institut der Universitat Zurich).

Mit 4 Textabbildungen.

(Ausgefùhrt mit Unterstùtzung der Jubilâumsspende

der Universitat Zurich.)

Die Versuche, iiber die wir im folgenden kurz berichten mochten,

wurden angestellt, um die Wirkung des mânnlichen Keimdriisen-

hormones, des TestO'Steron auf die Primitiventwicklung

von Amphibienkeimen zu untersuchen.

Wir verwendeten dazu alkoh. Lôsungen von Testosteron in Konz. von
1 : 50.000 bis 1 : 500.000. Zu ihrer Herstellung gingen wir von einer

l%igen Stammlosung aus. Die Verdùnnungen erfolgten in gew. Brunnen-
wasser; die Alkoh.konz. in den Zuchtlôsungen waren aiso verschwindend

klein (0,002—0,0002%), sodass, wie Kontrollversuche zeigen, eine

Alkoholwirkung mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte. Alkohol-

bedingte Entwicklungsstôrungen wurden erst beobachtet bei Anwendung
von Konz. von iiber 2%. Die Keime verblieben teilweise wâhrend der

ganzen Versuchsdauer in der Testosteronlôsung, teilweise wurden sie

nach 24

—

11 Stunden in gew. Wasser iibertragen. Aïs Ausgangsstadien

fiir unsere Expérimente wâhlten wir Keime von Triton alpestris in

verschiedenen Furchungsstadien und solche zu Beginn der Gastrulation.

Die Testosteronwirkung âusserte sich ganz allgemein betrachtet

in zwei Erscheinungen, die mit grosser Regelmâssigkeit immer

wiederkehrten: 1. Die Testosteronkeime wiesen im Vergleich zu

Wasserkeimen einen Entwicklungsriickstand auf, der sich im

Neurulationsstadium ganz deutlich abhob. 2. Die Testosteron-

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 12
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Neurulae zeigten in einem grossen Prozentsatz der Fâlle Storuhgen

der Neiirulation, die von besonderem Interesse sind und deshalb

Gegenstand unserer Darstellung sein sollen.

Es wurden im ganzen 184 Keime makro- und mikroskopisch

untersucht. Davon zeigten 44,7% einfache Verzogerung der Ent-

wicklung bei normal durchgefuhrter Gastrulation und Neurulation.

Bei 102 Keimen, also in 55,3% wurden Neurulationsstorungen

beobachtet, die doppelseitig (19%) oder einseitig (81%) auftraten.

Die Medullarplatten waren bei doppelseitiger Storung entweder

ganz rudimentâr angelegt oder dann fehlten sie nur im Bereiche

des Ruckenmarkes. Bei asymmetrischen, einseitigen Fehlbildungen

fand sioli der Defekt in 56% der Fâlle nur im hinteren Keimdrittel

und grifY seltener bis auf die Hirnanlage liber; in 44% handelte

es sich um wirkliche Halbbildungen, bei welchen der

bilatéral symmetrische Bau der Medullaranlagen von kranial bis

kaudal gestort war: Es entwickelte sich nur die linke oder die

rechte Medullarhâlfte.

Von diesen asymmetrischen, vom entwicklungsmechanischen

Gesichtspunkte aus gesehen sehr interessanten Neurulations-

storungen sollen einige Beispiele besprochen werden.

1. Keime mit kaudal gelegenem Neurulationsdefekt. — Dièse Keime

zeigten neben einem allgemeinen Entwicklungsrûckstand eine

asymmetrische Ausbildung der Rûckenmarksanlage, die auf eine

unterbliebene oder ungeniigende dorsale Rafîung der einen und

auf eine Agenesie der andern Seite zuriickgefiihrt werden muss. Bei

der mikroskopischen Untersuchung fanden wir, dass nicht nur die

Medullaranlage, sondern auch die Unterlagerung von der Storung

betroffen war. Die Differenzierung des Urdarmdaches war unvoll-

kommen, die Chorda rinnenformig und als Dach in den dorsal

weit ofîen stehenden Urdarm eingeschaltet.

2. Keime mit Nalbseitenentwicklung. — An Stelle von zwei ent-

wickelte sich bei diesen Keimen nur ein Medullarwulst. Abbildung 1

zeigt einen Keim, der als Morula in eine Testosteronlosung

1 : 100.000 eingelegt wurde; am 3. Versuchstag war in der Keim-

mitte eine deutliche Rûckenrinne, auf der linken Seite die halbe

Medullarplatte zu sehen. Rechts fehlte auch die geringste Andeu-

tung einer solchen. Abbildung 2 stammt von einem Keim, der als

Gastrula in einer Losung von 1 : 200.000 vier Tage lang belassen
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iind dann fixiert wiirde. Man erkennt, dass auch in diesem Fall

nacli normal abgeschlossener Gastrulation die rechte Seite unor-

ganisiert geblieben ist. Links ist ein von vorne nach hinten gleich-

mâssig herausgebildeter Wulst zu sehen; die rechte Seite entspricht

dem Verhalten eines Keimes am Ende der Gastrulation. Abbildung 3

soll schliesslich zeigen, dass der Defekt auch die linke Seite betreffen

kann. Es handelt sich um einen Keim, der als grosszellige Morula

in eine Testosteronlosung von 1 : 500.000 eingelegt und sechs Tage

nach Versuchsbeginn fixiert wurde. Die angelegte rechte Medullar-

halfte zeigt eine klare Gliederung in Gehirn- und Rûckenmarks-

1 2 3

Abb. 1-3.

Keime von Triton alpestris.

(Siehe Erkiàrungen im Text).

anlage. Dièse drei Beispiele lassen erkennen, dass die Halbseiten-

stôrungen zu einer typischen Ànderung des bilateral-symmetrischen

Bauplanes des Tritonkeimes fiihren und dass der Defekt sowohl

rechts als auch links auftreten kann.

Die mikroskopische Durchmusterung der Schnittserien zeigt,

dass die streng einseitig entwickelten Medullarwulste typisch gebaut

und iiberall durch eine scharfe Grenzmarke gegenûber der unent-

wickelten Seite abgesetzt sind. Hier verlieren die Zellen ihren

Neuralcharakter, werden rundlich und kleiner und verbinden sich

seitlich mit denjenigen der mehrfach verdickten Epidermis (Abb. 4).

Die innere Organisation lâsst erkennen, dass die Gastrulation in

vollkommen normaler Weise vor sich gegangen ist und das Rand-

zonenmaterial in das Keiminnere verlagert hat. Die Chordameso-
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dermplatte zeigt stellenweise bereits erfolgte Sonderung in Chorda

und Ursegmente. Die Chorda liegt lateralwàrts verschoben genau

im Bereiche der Grenzmarke zwischen den beiden Keimhâlften,

ventralwarts als Verschlusspfropf in die dorsal offen stehende

Darmanlage eingeschaltet (Abb. 4). Da wo die Gliederung noch

nicht erfolgt ist, steht sie mit dem Mesodermfliigel der unentwickel-

ten Seite in Verbindung.

Abb. 4.

Querschnitt durch einen Halbembryo im vordern Keimdrittel.

M = linker Mediillarwulst, E = verdickte Epidermis auf der unentwickelten
Seite, D = dorsal offenstehender Urdarm, Ch = Chorda.

Dièse Versuche zeigen also, dass die Formbildungsvorgànge, die

im normalen Entwicklungsgeschehen znr Ausbildung eines typisch

bilateral-symmetrisch gebauten Embryo fiihren, bei den Testo-

steronkeimen in eindrucksvoller Weise gestort sind: Die eine Seite

erreichte das Stadium der beendeten Gastrulation, wâhrend die

andere den normalen Baii einer jungen Neurula aufwies. Hier

erfolgte also, unabhângig von der Gegen seite, von einem Teilbezirk

der prâsumptiven Medullarplatte aus die Abgrenzung und Auffal-

tung eines Neuralwulstes. Im Keiminnern, innerhalb des Urdarm-
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daches ist die Abgliederung der Chorda und der Ursegmente im

allgemeinen auf der einen Seite beendet, wahrend auf der andern

das Randzonenmaterial noch kontinuierlich ineinander libergeht.

Schliesslich hat der Urdarm im Stadium der dorsal ofTen stehenden

Rinne seine Entwicklung eirigestellt.

Dièse Feststellungen zeigen, dass Teilvorgânge im Ablauf der

gesamten Formbildung des Tritonkeimes— Neurulation, Sondenmg
des l^rdarmdaches — unter dem Einfluss des Testosteron in weit-

gehendem Masse unabhangig vom Ganzen erfolgen konnen. Sie

erinnern an die Temperaturdifferenz-Versuche von Vogt ^, bei

welchen auf der Warmseite Halbgastrulation und Halbnenrulation

erfolgte, wahrend die Kaltseitein der Entwicklung zuriickbiieb, oder

an die halbseitige Entwdcklungshemmung durch Og-Abschluss.

Dièse Versuche, die durchaus gesetzmassigen Gharakter hatten,

stellen nach Vogt einen Beweis dafûr dar, dass im Urodelenkeim

trotz seines durch andere ICxperiniente bewiesenen hochgradigen

Regulationsvermogens eine weitgehende Vorzeichnung (irtlich be-

stimmter Teilvorgânge der Entwicklung vom Furchungsstadium

an besteht. Dièse Vorzeichnung ist eine Bahnung, die genûgen soll,

um einer entwicklungsmechanisch isolierten Keimhàlfte die voile

Selbstgestaltungsfâhigkeit zur typischen Halbbildung zu sichern.

Dieser Mosaikcharakter kommt auch in der Entwick-

lung unserer Testosteron-H albembryonen zum Ausdruck.

In den VoGx'schen Versuchen erfolgte Nachbildung der fehlenden

Keimhàlfte. Wie steht es mit unseren Testosteronkeimen ? Wurden
sie kurz nach Auftreten des einen Neuralwulstes in reines Wasser

ubertragen, dann kam es gelegentlich zur Nachbildung der fehlen-

den Hâlfte; aber auch spontan ist eine solche einige Maie registriert

worden, Hatten aber die Keime ein gewisses Alter erreicht, dann

erfolgte keine Nachbildung mehr. Dièse Ergebnisse weisen darauf

hin, dass das Testosteron als stark lipoidlosliche Substanz von den

Zellen festgehalten, aber unter bestimmten Umstânden wieder

abgegeben werden kann. Sie erhellen die allgemeine Testosteron-

wirkung, d. h. die Entwicklungshemmung und éventuel! auch die

doppelseitigen Neurulationsstorungen, vermogen aber keineswegs

zu erklàren, wieso dièse Hemmung genau halbseitig auftreten kahn.

Handelt es sich um eine Storung im Organisator oder um eine solche

1 Verh. d. Anat. Ges. Anat. Anz., 63, Erg.-Heft.
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des Reaktionsmaterials oder beider ? Sind einseitige Gastrulations-

st()rungen fiir die Missbildimgen verantwortlich zii machen ?

Daraiif gebeii unsere Versuche vorlâufig keine Ant^\ort.

Ist die Wirkung Testosteron-s p e z i f i s c h ? Versuche mit

andern Siibstanzen wie Transdeliydroandrosteron, Cholesterin,

Cholestenon in gleichen Konzentrationen weiseii darauf hin, dass

die Halbseitenstorung keine spezifische Testosteronwirkung ist:

Auch mit den genannten Substanzen wurden ganz ahnliche Sto-

rungen erreicht. Moglicherweise handelt es sich um eine Aktions-

eigenschaft, die allen Vertretern der Steringriippe zukommen
konnte.

Es bleibt weitern Versuchen vorbehalten, dièse eigentiimliche

Wirkung, die uns hier ganz unerwartet entgegentritt, aufzuklâren.

Vielleicht erofînen sich so neue Wege, um dem so interessanten

Problem der Primitiventwicklung bei Triton von einer andern

Seite aus als bisher beizukommen.
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MiTGETEILT AN DER Ge N E H A I. V E RS A M M L l N G I) E R 8c HW E IZE RISC H E N

ZOOLOGISC.HEN Ge S E L LS C H A FT IN \eI ENBIRG, DEN 9. IND 10. MÀRZ 1940

(Ausgefùhrt mit Unterstûtzung der Stiftung zur Forderung der wissen-

schaftlichen Forschung an der Bernischen Hochschule)^

Fiir die Letalmutation ,dethal-giant larvae" (Symbol = Igl) (Lo-

kalisation: 2; 0,0 C. B. Bridges) ist charakteristisch, dass ihre

homozygoten Trâger als ausgewachsene, aufgeblâhte Larven oder

als Pseudopuppen absterben (Hadorn, 1937, 1938^). Der Faktor

Igl wird zusammen mit einem andern Letalfaktor -f Inversion

(Curly = Cy) in dem balancierten System Igl m bw sp^/Cy ge-

halten. Dièse Heterozygoten sind voll vital. Die 25% Cy/Cy-

Zygoten, die ein solcher Stamm liefert, sterben entweder innerhalb

der Eihiillen oder — seltener — als kleine Làrvchen. Die iibrigen

75% der gebildeten Zygoten verteilen sich im Verhâltnis 25 : 50

auf létale Igl/lgl- und vitale /g//Cz/-Kombinationen. Wenn der

/g^/-Faktor regelmâssig erst am Ende des Larvenlebens zum Tode

fiihren wûrde, so miissten also in unseren Zuchten stets doppelt

soviele heterozygot-vitale als liomozygot-letale Larven aufwachsen.

1 Der Bernischen Hochschulstiftung môchte ich meinen verbindlichen Dank
aussprechen. Auch meiner Frau danke ich herzlich fiir ihre Hilfe hei der Zucht
und der mûhsamen Auszâhlung der Larven.

2 Hadorn: 1937, Froc. nat. Acad. Sci. U.S.A., 23. — 1938, Rev. Suisse
Zool., 45.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 13

von

Ernst HADORN
(Zoologisches Institut der Universitât Zurich).
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Nun lassen sich die beiden Sorten von Larven einwandfrei im

Leben unterscheiden : Bei den /^///g^/-Larven bleiben die Malpighi-

schen Gefâsse wegen der homozygoten Wirkung der beiden Gene

en und ungefârbt, wâhrend sie bei Igl/Cy-Tïeren gelb durch-

schimmern. Ausserdem erscheinen létale Larven infolge geringercr

Entwicklung der Fettkorper durchsichliger als die Igl/Cy-Tiere.

Hat man die verpuppungsreifen Larven einer Kultur auf Grund

dieser beiden Merkmalspaare ausgesondert, so bestâtigt die Weiter-

zucht stets die Richtigkeit der Diagnose: die durchsichtigen Larven

mit hellen Malpighischen Gefâssen sind ausnahmslos létal, wâhrend

die andern zu normalen Puppen und Imagines werden.

Nun hatte sich gezeigt, dass in sehr zahlreichen Zuchten, die ich

fur entwicklungsphysiologische Expérimente ansetzte, die Zabi der

Igl/lgl-hdiryen stets weit unter dem zu erwartenden Werte blieb.

Dieser Wert lâsst sich fiir jede Kultur aus der Zabi der auftretenden

vitalen Igl/Cy-Tiere berechnen. Wenn die Stàrke der Igl/Igl-K\sisse

nicht den erwarteten Wert erreicht, miissen wir annehmen, dass

dièse Zygoten eine grossere embryonale oder friih-larvale Sterblich-

keit haben als ihre heterozygoten Zuchtgeschwister. Wir werden

das Verhâltnis der Zahl der tatsàchlich auf-
tretenden Letallarven zur Erwartungzahl"
ihrer K lasse als Larvale Aufwachszahl"^
(abgekûrzt: L.A.Z.) bezeichnen und in Prozentwerten angeben.

Stellen wir z. B. in einer Zucht vor der Verpuppung neben 250

IgllCy-hdiTven nur 50 Iglllgl-LdiTven fest, so berechnet sich die

L.A.Z. auf 50 : 125 x 100 - 40%.
Verschiedene Massenzuchten unseres Stammes ergaben fiir die

/^///g^/-Kombination ausserordentlich verschiedene L.A.Z., wobei

die Werte zwischen 10 und 60% schwanken konnten. Wir haben

nun zu untersuchen, ob dièse grossen Unterschiede durch zufâllig

wechselnde Milieubedingungen in den verschiedenen Kulturen

bedingt sind oder ob sie durch genetische Faktoren verursacht

werden. Fur den 1. Fall miisste man annehmen, dass der létale

Genotypus âusserst empfindlich auf verschiedene Aussenfaktoren

reagiert. Der 2. Fall wiirde dann eintreten, wenn unser Stamm
genetisch nicht einheitlich wâre, wenn er ein Gernisch verschiedener

Gene enthielte, die Einfluss auf die L.A.Z. der Letalen hâtten. Eine

1 Vergl. A. Kuhn: 1939, Z. indukt. Abstammungslehre 77.
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wechselnde Aùswahl und Kombination dieser Gene konrite dann

die verscliiedeneri 1..A.Z. erklâren.

Ans der Stanimkultur wurden zuerst 20 unbefruchtete Weibchen

isoliert und einzeln ziisammen mit je einem Mânnchen in eine

Zuchtflasche gesetzt. Dann wurde die wàhrend 4 Tagen abgelegte

Nachkommenschaft eines jeden Einzelpaares ansgezâhlt und die

L.A.Z. fiir Letallarven berechnet. Die erhaltenen Werte sind in der

obersten Reihe der Tabelle 1 unter Génération 1 (abgekurzt: G 1)

aufgetragen. Jeder Kreis bezieht sich auf die vom 3.—7. Tage nach

dem Schltipfen abgesetzte Nachzucht eines Einzelpaares. In diesem

Zeitraum sind die Weibchen am produktivsten und liefern je

100—300 Eier. Somit stûtzen sich unsere Werte ûberall auf ge-

ntigend grosse Zahlen. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die

L.A.Z. fiir die einzelnen Zuchten ausserordentlich verschieden

sind. tinter den Nachkommen zweier Pârchen fanden sich ûber-

haupt keine erwachsenen /^///^/-Larven; von andern Paaren dagegen

wurden die vollen 100% der zu erwartenden Letallarven geliefert.

Ein Paar brachte es sogar auf eine L.A.Z. von 150%. Hier sind

nun zu wenig lgl/Cy-T\ere aufgetreten. Ausserdem sind die ver-

schiedensten Werte zwischen 0%) und 100% vertreten.

Ob dièse grossen Unterschiede ausschliesslich milieubedingt sind,

muss eine isolierte Weiterzucht zeigen. Dazu konnen natiirlich

nicht die letalen Larven selbst, deren L.A.Z. wir bestimmten, ver-

wendet werden, sondern wir sind auf ihre vitalen Igl/Cy-Zucht-

geschwister angewiesen, die uns aber ebenso gut iiber allfàllig

vorkommende genetische Unterschiede Aufschluss geben konnen.

Es wurden z. B. 5 Flaschen mit frisch-geschlûpften Einzelparchen

besetzt, die aus einer jener Zuchten stammten, deren L.A.Z. 0%
betrug. Als Gegenexperiment wurden 6 Paare aus einer Familie

mit L.A.Z. = 100% zusammengestellt ^. Die L.A.Z., die fur die

letalen Nachkommen der niichsten Génération (G 2; 2. Reihe) fest-

gestellt wurden, sind klar verschieden, je nachdem von einer elter-

lichen Zucht mit extrem tiefer oder hoher L.A.Z. ausgegangen

wurde. Dies gilt nicht nur fiir den Mittelwert der ganzen Geschwis-

terschaft, sondern ebenso fiir die Werte aller Einzelpaare. Die in

unserer Tabelle eingezeichneten Pfeile fûhren jeweils von der L.A.Z.

1 Zuchten, die von mittleren L.A.Z. ausgingen, sollen in dieser Mitteilung
nicht besprochen werden.
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Tabelle 1
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der elterlichen Zucht zuni Mittelwert der neuen Génération, deren

Glieder mit einer punktierten Linie verbunden sind.

Schon dièse erste Nachzuclit beweist, dass verschiedene L.A.Z.

niindestens teilweise genetisch bedingt sein rniissen. Denn bel

reiner Milieu-Streuung konnte die Selektion innerlialb der G 1

keinen Einfluss auf die L.A.Z. der G 2 haben. Priifen wir mit

isolierter Weiterzucht nun auch die Variation, die bei den Ge-

schwisterschaften der G 2 auftritt, so zeigt sich, dass Selektion

nur bei der Gruppe mit niedriger L.A.Z. einen (anfànglichen)

Erfolg bat, wâhrend sie bei der hochprozentigen Geschwisterschaft

wirkungslos bleibt, was ans den Pfeilverbindungen von G 2 zu G 3

ersichtlich ist. Auch aile weiteren Sclektionsversuche in der hoch-

prozentigen Zuchtfamilie, die wir ini folgenden als H - L i n i e

bezeichnen woUen, fuhrten regelmâssig zu ausgleichenden Mittel-

werten zuriick. Besonders deutlich tritt dies beim L'bergang von

G 3 zu G 4 und von G 18 zu G 19 in Erscheinung. Von der 8.—17.

Génération musste die isolierte Pàrchenzucht unterbrochen werden.

Trotzdem die H-Linie wàhrend dieser Zeit sich selbst iiberlassen

vvar, wobei es neben Geschwisterpaarungen auch zu Kreuzungen

zwischen entfernteren Verwandten gekommen ist, lieferte die

Linie nach Wiederaufnahme der Einielpaarzuchten (ab G 18)

niemals extrem tiefe L.A.Z. Wir haben somit in der H-Linie einen

Genotypus isoliert, fiir den zwar wechselnde aber doch stets relativ

hohe L.A.Z. charakteristisch sind. Dabei konnen die Mittelwerte

fur einzelne Geschwisterschaften zwischen 65 % und 108 %
schwanken.

In entsprechender Weise liess sich durch fortgesetzte Einzel-

zucht ein Genotypus absondern, der entweder gar keine oder nur

vereinzelte grosse /g///g/-Larven liefert. Wir werden diesen Zweig

unseres Igl/Cy-Sidiinmes als G - L i n i e bezeichnen. Da nur

ganz wenige der Igl/lgl-Zygoten in dieser 0-Linie zu ausgewachsenen

Larven werden, fragt es sich, wann denn bei den iibrigen der Tod
eintritt. Auszâhlungen von Eiern und Jungraupchen zeigen, dass

in der 0-Linie die homozygoten Tràger des /^/-Chromosoms meist

schon sehr friih und zwar bereits innerhalb der Eihiillen embryonal

absterben.

Die 0-Linie und die H-Linie des l g
l

/ C y -

Stammes unterscheiden sich demnach im
Zeitpunkt des Absterbens ihrer l g l f l gl

-
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Z y o t e n . l i i d e r - L i n i e w i r k t die létale
f^enetische Konstitutictn fast ausnahmslos
f r ii h e m b r y n a I ; in d e r H - L i n i e d a g e g e n

stirbt die iiberwiegende Zabi der genetisch
Létale 11 erst nacli Ablaiif des Larverilebens.

Kreuziingen zwiscben Vertretern der beiden Linien konnen iiber

die genetischen Faktoren Aufschluss geben, die den verschiedenen

Letalitàtsgraden zugrunde liegen. Die diesbeziiglichen Ergebnisse

sind in der Tabelle 2 ziisammengestellt. Die reziproken
K r e II z u n g e n x H imd H x (abgekiirzt Kr. 1 und

Kr. 2) wiirden mit je 12 Einzelpaaren angesetzt. Die L.A.Z. der ent-

stehenden letalen Bastardlarven sind reziprok v e r s c b i e d e n.

Sie stinimen fiir beide Kreuzungen ûberein mit denjenigen Werten,

die fiir die miitterlicben Linien charakteristisch sind. Ein Einfliiss

des vâterlichen Genoms auf den Letalitâtsgrad kommt nicht zur

Geltung. Xim sind die L.A.Z. fur Igl /^/-Weibchen genau so reziprok

verschieden wie fiir die Mânncben ; desbalb kann der reziproke

L'nterschied imserer Bastardzuebt nicht auf Genen der Geschlechts-

chromosonien dieser Larven beruhen. Als einzige Ursache fiir die

Verschiedenheit kommen Faktoren des miitterlicben
Eiplasmas in Frage; denn beide reziproke Bastarde haben

im weiblichen Geschlecht genau die gleiche Chromosomenzusam-

menstellung (je 4 0- und 4 H-Chromosomen). Das Eiplasma aber

stammt in der Kr. 1 aus der 0-Linie, in der Kr. 2 aus der H-Linie.

Fortgesetzte Riickkreuzungen miissen dariiber entscheiden, ob

es sich hier um echte plasmatische Vererbung (Plasmonwirkung)

oder bloss um plasmatische Qualitâten handelt, die unter dem
Einfluss prâdeterminierender Gene der Mutter entstanden sind

(..maternai efTecf). Ausgehend von den OH-Bastarden der Kr. 1

vvurden durch viermalige Riickkreuzung mit H-Mânnchen in das

urspriingliche 0-Plasma immer mehr H-Chromosomen eingelagert

(Kr. 3, 7, 9, 11). Dabei stiegen die Mittelwerte der L.A.Z. von 0,33

(Kr. 1) auf 24,8 (Kr. 3), auf 44,4 (Kr. 7), auf 60,0 (Kr. 9) bis

zur 4. Riickkreuzung (Kr. U), bei der mit 73,3% wieder ein fiir

die reine H-Linie charakteristischer Wert erreicht wurde ^. Ent-

sprechend verhalten sich die L.A.Z. bei den reziproken Kreuzungen

1 Die Mittelwerte in der letzten Kolonne der Tabelle 2 sind nicht auf Grund
der vorausgehend angegebenen Klassenwerte berechnet, sondern stûtzen sich

auf die genauen L.A.Z. jeder einzelnen Zuchtflasche.



PRÀDETEKMIN ATION DES LETALITATSGR.VI) ES 173

(Kr. 2, 4, 8, 10, 12). Trotz Beibehaltung des H-Plasmons nelimen

die L.A.Z. in dem Masse ab, wie die mûtterlichen H-Chromosonien

durch Elemente des 0-Genoms ersetzt werden. Aiich hier wird der

fiir die 0-Linie typische Wert erreicht.

Damit ist der Nachweis erbracht, dass die p 1 a s m a t i s c h e n

Qualitâten, die den Letalitâtsgrad bestim-
m e n nicht autonome Erbfaktoren sind, sondern temporàre
Eigenschaften der Eisubstanz, die durch
prâdeterminierende Tâtigkeit der mûtter-
lichen Gene zustaride kommen.
Wir haben demnach prinzipiell zu unterscheiden zwischen den

gewohnlichen Genwirkungen, die erst nach der Amphimixis der

Gameten-Genome in Reaktion treten und solchen Genwirkungen,

die schon vor der Amphimixis gewisse Eigenschaften der konimen-

den Génération vorausbestimmend festlegen. Zur Unterscheidung

dieser beiden Wirkungsphasen scheinen njir die Termini m e t a -

m i k t i s c h e und p r o m i k t i s c h e Genwirkungen
zweckmâssig.

In der Tabelle 2 sind die promiktisch-miitterlichen und fur die

Kr. 1—6 auch die metamiktischen Chromosomensàtze (dièse in

Schràgdruck) eingetragen. Dabei wurde fur jede Kreuzung ange-

geben, mit welcher Wahrscheinlichkeit unter den 4 Chromosomen-

paaren einer Geschwisterschaft entweder oder 1 oder 2 ... oder 8

Chromosomen aus der H-Linie vertreten sind. Die Wahrscheinlich-

keit fiir die Zahl der im Einzelfall beteiligten Chromosomen der

0-Linie ergibt sich ohne weiteres aus der symmetrischen Ergànzung

zu den angegebenen H-Werten.

Je nachdem wir die promiktisch-miitterliche oder die metamik-

tische Chromosomenzusammenstellung vergleichen, ergeben sich

fur die Letallarven verschiedene Versuchsanord-
nungen und Ergebnisse: Die Kr. l und Kr. 2, bei

denen verschiedene promiktische aber gleiche metamiktische

Chromosomensàtze vorliegen, fûhren zu verschiedenen Letalitâts-

graden. Zu dieser Versuchsanordnung bilden die Kr. 3—6 das

experimentum crucis^ indem jetzt die promiktisch-miitterlichen

Chromosomen der ganzen Gruppe identisch und die metamiktischen

Chromosomen verschieden sind. Als Ergebnis wurden annàhernd

gleiche Letalitâtsgrade festgestellt, was nicht eintreten diirfte,

wenn die metamiktischen Chromosomen einen wesentlichen Einfluss
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auf den Zeitpimkt des Absterbens iiatten. Das bestinirnende promik-

tische (renom setzt sich bei den Kr. 3—6 iibereinstinimend ans je

4 O- und 4 H-Chromosonien zusammen. Dieser Zusammenstellunp^

entspricht eine L.A.Z., die intermediar zwischen den Werten einer

reinen 0- und H-Linie liegt.

Bei den Kr. 7—12 sind die fur eine Série verwendeten VVeibchen

in bezug auf die beteiligten miitterlichen 0- und H-Chromosomen

nicht mehr einheitlich. So konnen unter den OHH-Weibchen der

Kr. 7 neben Individuen mit 4 0^4 H-Chromosomen auch solclie

vorkommen, die iiberhaupt nur noch H-Chromosomen enthalten.

Entsprechend verhalten sicli die L.A.Z. Fiir einzelne Paare fallen

sie in den gleichen intermediâren Bereich wie bei den Kr. 3—-(5;

fiir andere Paare dagegen erreichen sie bereits eine fiir die reine

H-Linie charakteristische Hohe. In der Kr. 8 schwankt die Zabi

der H-Cbromosomen in verschiedenen Wahrscheinlichkeiten zwi-

schen 4 und 0; damil ergeben sich auch fiir die L.A.Z. mittlere bis

tiefste Werte. Fiir die Kr. 9 und 10 betràgt die Wahrscheinlichkeit

noch 0,4%, dass zufâllig noch Weibchen vom Typus der Kr. 3—0
(mit gleichviel 0- wie H-Chromosomen) ausgewahlt werden und

fiir die Kr. 11 und 12 nur noch 0,02%. Damit stimmt die Tatsache

iiberein, dass die L.A.Z. der ausgefiihrten reziproken Riickkreu-

zungen getrennte Klassen belegen und mehrheithch die fiir reine

Linien geltenden Werte erreichen, was wegen der zunehmenden

Homozygotie auch zu erw^arten ist.

Welche und wieviele miitterhche Gene den Letalitâtsgrad der

lethal-gifmt-hsiryen vorausbestimmen, ist noch nicht untersucht.

Es schien deshalb zw^eckmàssig, die Daten auf der Tabelle 2 zu-

nâchst so einzusetzen, als ob aile Chromosomen beeinflussend

wirken konnten. Die grobe Proportionalitât, die in den vorHegenden

Versuchen zwischen der Zahl der miitterlichen 0- resp. H-Chromo-

somen und den L.A.Z. -Werten besteht, darf nicht zu voreiligen

Schliissen verleiten. Sie lâsst recht viele Moglichkeiten beziiglich

der Zald und Art der bedingenden Faktoren zu.

Z U sAM iM E N FASs U N G

.

1. Aus dem Igl en biv sp^lCi/-^t^mm konnten 2 reine Linien
isoliert werden, die sich im Letalitâtsgrad (Zeitpunkt

des Absterbens) der homozygoten /^^/ /o^/-Larven unterscheiden.
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2. Uber die Letalitât-an-sich" (Tod oder Leberi)

entscheidet das metamiktische (generations-eigene)

G e n o m . Es bewirkt, dass aile homozygoten Trâger des

/^/-Cliromosoins spàtestens beim Verpuppungsbeginn absterben.

Die heterozygoten Igl/Cy-Tiere sind voll vital.

3. liber den Letalitâtsgrad entscheidet das
]> r m i k t i s c h e G e n o m in der vitalen Igl/Cy-Muiier. In

der einen Linie wird die Eisubstanz fvir f r û h e m b r y o n a 1 e s^

in der andern fur postlarvales Absterben der homozygoten

Trâger des Letalfaktors prâdeterniiniert.
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MiTGETEILT AN l) F II G E N E R A L V H RS A M M L U N G DER Sc. H W E IZ E R IS C H E N

ZOOLOGISCHEN GeSELLSCHAFT IN NeIENBURG, DEN 9. UNI) 10. Màrz 1940

Polaritàt und Reifungsteilungen bei

zentrifugierten 7^//^//èx-Eiern

von

F. E. LEHMANN
(Aus dein Zoologischen Institut der IJniversitàt Bern).^

Mit 2 Textabbildungen.

Nachdem die Frage nach den Gestaltiingsfaktoren bei der Organ-

bildung der Wirbeltiere jahrelang im Mittelpimkt des Interesses

gestanden hat, beschâftigt sich die embryologische Forschung in

neuester Zeit wieder mehr damit, zu untersuchen, welche E n t -

w i c k 1 u n g s f a k t r e n i m A n 1 a g e n m u s t e r des
E i e s nachweisbar sind. Dièse Frage ist besonders intéressant

bei den sogenannten Mosaikeiern, d. h. bei den Eitypen, bei denen

schon wâhrend der Furchung einzelnen Blastomeren organbildende

Plasmabezirke zugeteilt werden. Wie weit kann man dièse Bezirke

schon im ungefurchten Ei nachweisen ?

Das Ei von Tuhifex eignet sich gut fur eine Untersuchung dieser

Frage, da bei ihm organbildende Plasmabezirke frûhzeitig als

sogenannte Polplasmen ausgesondert werden. Sie bilden sich kurz

nach der 2. Reifungsteilung und sind vor der ersten Furchungs-

teilung sehr deutlich sichtbar. Am animalen und am vegetativen

Pol ist je eine massige Plasmaansammlung vorhanden und kenn-

zeichnet so die Polaritàt des Tubifex-Eies in auiïâlliger Weise

(Abb. 1 c). Die Polplasmen sind nach den Untersuchungen von

^ Ausgefùhrt mit Unterstûtzung der Stiftung zur Fôrderung der wissen-
schaftlichen Forschung an der Bernischen llochschule.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 14
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Penners das Anlagematerial fur die ekto- und mesodermalen

Keimstreifen.

Welche Faktoren bestimmen nun die Lage der Polplasmen ? Es

lag nahe, im Anschluss an zahlreiche àhnliche Expérimente ameri-

kanischer Autoren, insbesondere von Cotsklin und Morgan, zu

untersuchen, wie weit Materialverlagerungen im Ei die Lage der

Polplasmen und damit auch die Polaritât des Eies verànderten.

Zur Erzeugung von Materialverlagerungen eignet sich die Zentri-

Abb. 1.

Polplasmabildung bei Eiern, die in verschiedener Orientierung zentrifugiert

wurden.

a) und b) Lageschemata von Eiern, die kurz vor der 2. Reifungsteilung
zentrifugiert wurden.

a) Ei auf Agarunterlage. Der animale Fol liegt zentripetal. Richtung des
Pfeiles weist auf die Achse der Zentrifuge.

b) Ei auf Gummi arabicum (37%) schwebend. Der animale Pol mit Spindel-
ansatzstelle (An) liegt seitlich. Der zentripetale Pol des Eies liegt beim
Pfeil.

fuge, die schon vielfach von den amerikanischen Autoren zu diesem

Zwecke verwendet worden war.

Wie die meisten zentrifugierten Eier, zeigt auch das Tubifex-Ei

nach der Zentrifugierung eine deutliche Schichtung des Eiinhaltes^.

Vom zentripetalen Pol ausgehend, fmden wir bei Eiern, die vor

der 2. Reifungsteilung mit 1700 fâcher Schwerkraft zentrifugiert

^ Weitere Angaben fmden sich in F. E. Lehmann, Zustandsànderungen im
Ei von Tubijex wdhrend der Reifungsteilungen. Arch. f. exp. Zellforschung,

Bd. 22, 1938. Ebenda auch Hinweise auf altère Literatur. Xeuere Literatur

in Fortschr. d. Zoologie, Xeue Folge, Bd. 1 (1937), 3 (1938), 4 (1939).
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Abb. 1 (Fortsetzung).

c)-f) Uberzeichnete Mikrophotos.

c) Schnitt durch normales Ei, kurz vor der 1. Furchungsteilung mit Furchungs-
spindel (Sp) und animalem und vegetativem Polplasma (dunkel getont).

d) Ei vom Typus b). Spindelansatzstelle (An) erhalten. Sie liegt seitlich am
Ei. Die abgerissene Spindel (Sp) liegt zentripetal verschoben in der
Plasmazone.

e) Zentrifugiertes Ei vom Typus a) bei der Polplasmabildung. Am zentri-

petalen Fol kràftige Plasmaansammlung. am zentrifugalen Pol schwache
Polplasmaansammiung (PI).

/) Zentrifugiertes Ei vom Typus b) bei der Polplasmabildung. Zentripetaler

Pol oben im Bild. Die Polplasmen bilden sich seitlich. also entsprechend
der ursprûnglichen Polaritàt.
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wurden, folgende Schichten (Abb. 1 d): eine weissliche „Fettkappe"

(wohl Fette imd Phosphatide enthaltend), eine Plasmazone mit dem
Kern bzw. der Reifungsspindel, eine Zone mit „leichtem" Dotter,

eine Zone, die vor allem opakes Grundplasma enthâlt und am
zentrifugalen Fol eine Zone mit schwerem Dotter.

Wie verhàlt sich die neue Achse des zentrifugierten Eies zur

urspriinglichen animal-vegetativen Achse ? Bei den Eiern der

meisten Tierarten, die bisher mit der Zentrifuge behandelt wurden,

liess sich dièse Frage nicht einwandfrei beantworten. Beim Tubifex-Ei

liegen natiirliche Marken vor und ermoglichen so eine

genaue Feststelhmg der Achsenverhâltnisse. Der animale Fol des

Tubifex-FÂes wird durch die Ansatzstelle der Richtungsspindel

markiert (Abb. 1 b). Dièse Anheftungsstelle, die sich

durch eine besondere Flasmastruktur auszeichnet, bleibt auch dann

noch eine Weile erhalten, wenn die daran haftende Spindel durch

die Zentrifugierung abgerissen wird (Abb. 1 d).

Werden die Eier auf spezifisch schwererem Gummi arabicum

schwebend zentrifugiert (Abb. 1 è), so werden sie, wie aus der

Lage der Anheftungsstelle der Spindel hervorgeht, in einer Achse

geschichtet, die senkrecht steht auf der animal-vegetativen Achse.

Werden die Eier dagegen in einem spezifisch leichteren Médium
auf einer Agarunterlage mit dem animalen Fol zentripetalwârts

gerichtet zentrifugiert (Abb. 1 a), dann fâllt die Schichtungsachse

mit der animal-vegetativen Achse und der animale Fol mit dem
zentripetalen Fol zusammen. Es ist also beim Tubifex-Ei môglich,

die Eisubstanzen sowohl in der animal-vegetativen als auch in

einer Achse senkrecht dazu zu schichten. Damit sind die metho-

dischen Grundlagen gegeben, Substanzschichtungen in ganz

bestimmter Beziehung zur Eipolaritât durchzufûhren und ihren

Einfluss auf die Folplasmabildung zu studieren.

Fiir die Versuche werden Eier, die vor der 2. Reifungsteilung

standen, verwendet. Sie wurden mit 1700-facher Schwerkraft teils

senkrecht, teils parallel zur Eiachse geschichtet. Nach der Zentri-

fugierung wurden sie in Zuchtlosung gehalten, bis bei den Kontroll-

keimen deutliche Folplasmen erschienen waren (Abb. 1 c). Bei den

zentrifugierten Keimen hatten sich ebenfalls in allen Fâllen Flasma-

anhâufungen gebildet. Sie waren hâufig nicht normal, entsprachen

aber in ihrer feineren Struktur (der stark verdickten Rinde und

dem Aussehen des darunter angehàuften Flasmas) den Folplasmen
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der Kontrollkeinie. Bei den Eiern. deren Schichtiingspolaritat

senkrecht ziir animal-vegetativen Polaritât ist, liegen die Plasma-

anhàiifungen seitlich (Abb. 1 /), wâhrend sie bei denjenigen, bei

denen Schichtungspolaritàt iind animal-vegetative Polaritât zu-

sammenfallen, an den Polen liegen (Abb. le). I) i e L a g e d e r

Polplasmen bei den zentrifiigierten Keimen
entspricht also in allen Fàllen der urspriing-
lichen Polaritât. Es zeigt sich, dass die Material-
verlagerungen ,

welche die Zentrifugierung bewirkt, d i e

Polaritât des T u b i f e x - E i e ?> nicht ândern.
(Wie weit die mehr oder weniger grossen Storungen in Grcisse iind

Ausdehnung der Polplasmen die weitere Entwicklung beeinflussen,

kann hier nicht erortert

werden.)

Die vorliegenden Ver-

suche lassen erkennen, in

("bereinstimmiing mit den

Beobachtungen an zentri-

fugierten Seeigelkeimen,

dass die Rinde des
E i e s diirch die Zentri-

fugierung nicht verândert

wird. So liegt es nahe an-

zunehmen, dass die Rinde

des frisch abgelegten Eies

von Tubifex bereits im

Bereich des animalen und des vegetativen Pôles Areale mit beson-

deren Eigenschaften besitzt. Dièse Areale sind imstande, das pol-

plasmabildende Material anzuziehen. Da dièse Eigenschaft in der

Eirinde lokalisiert ist, wird sie durch die Zentrifugierung nicht

verândert und nicht wesentlich verlagert. Man hâtte nach dieser

Annahme die ersten Andeutungen des Anlagen-
musters im Tubifex-Eï in der Eirinde zu suchen. Dièse

Vorstellung ist verwandt den Anschauungen von Runnstrom und
LiNDAHL ûber die morphogenetische Bedeutung der Rinde des

Seeigeleies und denjenigen von Dalcq liber die Rinde des Asci-

dieneies und von Dalcq und Pasteels ûber die Rinde des

Amphibieneies.

Immerhin darf bei diesen Cberlegungen das Plastingeriist des

Abb. 2.

Zentrifugierter Keim vom Typus der Abb.
1 b) bei der Bildung des 2. Richtungs-
kôrpers. Die ursprûngliche Spindelansatz-
stelle (An) ist deutlich sichtbar. An der
neuen Stelle bewirkt die Richtungsspindel
(Sp) die Bildung eines typischen Richtungs-
kôrpers.
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Griindplasmas im Ei von Tuhijex nicht vollig vernachlàssigt

werden. Es wird bei der Zentrifugierung nur wenig verlagert und

konnte auch als Trâger polarer Eigenschaften in Frage kommen.
Doch zeigt dièses Grundplasma zu gewissen Zeiten so starke

Fliessbewegungen, dass es als stabiler Trâger der Polaritât v\e\

weniger gut gedacht werden kann als die Rinde des Eies.

Wie wirken sich nuh die Materialverlagerungen auf den

Ablauf der zweiten Reifungsteilung ans ?

Wird senkrecht zur Polaritâtsachse zentriîugiert, so wird die

Reifungsspindel bei 1700-facher Schwerkraft abgerissen und

zentripetal in die Plasmazone verlagert. Kommt sie dort in die

Nàhe der Eirinde, so heftet sie sich an einer neuen Stelle an und

schniirt nun hier einen Richtungskorper von normaler Grosse ab

(Abb. 2). Die urspriingliche Anheftungsstelle kann in dieser Phase

noch erhalten sein. Dadurch wird einwandfrei bewiesen, dass sich

der Richtungskorper an einer neuen Stelle bildet. Liegt

dagegen die Spindel entfernt von der Eirinde, so teilt sie sich im

Eiinneren und die Abschniirung eines Richtungskorpers unter-

bleibt. Àhnliches wurde auch an anderen Spiraliereiern beobachtet.

Aus diesen Befunden geht hervor, dass der Richtungskorper an

jedem Punkt der Eioberflâche abgeschniirt werden kann und dass

nicht etwa nur der animale Pol dafûr prâformiert ist. Umgekehrt

scheint die Abschniirung des Richtungskorpers keinen Einfluss

auf die morphogenetische Polaritât des Eies zu haben, die, wie

oben gezeigt wurde, durch die Zentrifugierung nicht verândert

wird.
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MiTGETEILT AN DER Ge N E R ALVE RS A M M LU N G DKR Sc H W E IZ E RISCH E N

ZooLOGisr.HEN Gesellschaft in Neuenburg, den 9. iND 10. Marz 1940

Beeinflussung der

Umwandlungsgeschwindigkeit von
Salamandra salamandra L.

(Thyroxineinwirkung uiid Injektion von

thyreotropem Hypophysenvordeiiappenhormon)

Vorl. Mitteilung

von

Paul GASCHE
(Basler Stiftung- fiir experimentelle Zoologie).

Mit 3 Textabbildungen.

Durch die Analyse der Umwandlungsmerkmale von Salamandra

salamandra L. und die daraus sich ergebende Festlegiing von

L^mwandlungsstadien (Gasche 1939 ^) ergab sich ein dankbares

Arbeitsfeld fiir die Erforschung der Beeinflussbarkeit der Abbau-

und Aufbauprozesse wâhrend der Métamorphose.

Bei Vergleich der Umwandlungen violer Larven von Salamandra
salamandra L. zeigte es sich, dass die 1. Hâutung bei dieser Form ein

morphologisch und zeitlich fassbares Umwandlungsmerkmal ist. Am
Tage der 1. Hâutung bezeichne ich eine Larve mit Stadium 0, einen Tag
spâter mit Stadium +1, usw. Im Gegensatz dazu verwende ich négative

Indizes bei Larven, die sich noch nicht gehàutet haben. Eine Larve

ist z. B. in Stadium —5, wenn die erste Hâutung nach 5 Tagen erfoigt,

etc. Die verschiedenen so aufgestellten Stadien unterscheiden sich

morphologisch mehr oder weniger voneinander. Von einem Stadium

^ Gasche, P. Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung von Salamandra sala-

mandra L. mit besonderer Beriicksichtigung der Winterphase , der Métamorphose
und des Verhaltens der Schilddrûse ( Œandula thyreoidea) . Revue Suisse de
Zoologie, tome 46, S. 403—548, 1939.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 15



184 PAUL GASCHE

zum nàchsten wird also im Normalfalle ein Tag gebraucht. Stadien nach
Stadium konnen infolge des „An Land Gehens" der Larven nicht mehr
eindeutig morphologisch unterschieden werden, so dass ich die Um-
wandlungsprozesse in den folgenden Untersuchungen bloss bis Stadium
verfoigte. Einzelne Stadien vor der 1. Hâutung sind morphologisch mit

ziemhcher Sicherheit festlegbar (z. B. Stadium —5, Stadium —8).

Stadien vor —8 konnen nur annâhernd bestimmt werden, da sich dièse

Tiere âusserlich bloss durch kleine Unterschiede im Ansatze des ven-

tralen Flossensaumes an der Kloake unterscheiden. Bei einiger Ubung
ist der Fehler allerdings meistens bloss ca. ±1. Ca. 14 Tage vor der

1. Hâutung ist die erste Verânderung an der Ansatzstelle des ventralen

Flossensaumes an der Kloake sichtbar. Der Eintritt dieser geringen

Verânderung gibt nicht immer Gewâhr, dass das betreffende Tier nach
der ,,vorgeschriebenen" Zeit Stadium erreicht.

Die Umwandlungsprozesse konnen auf den friihen Umwandlungs-

stadien (vor Stadium —7, —8) mitunter lângere Zeit stehen bleiben.

Erst wenn die Larven Stadium —6, —5 erreicht haben, geht die

Umwandlung unweigerlich zu Ende. Es zeigte sich, dass bei
Tieren, deren Umwandlung zum Stillstand
kam, das zusâtzliche Schilddrûsenhormon
allein von den Epithelzellen geliefert wird
(Gasche 1939, S. 535). Aus irgend einem Grunde wird das Lumen-

kolloid nicht entleert. Dièse Feststellung konnte daftir sprechen,

dass zur volligen Umwandlung ein bestimmter Schilddrtisen-

hormonspiegel erreicht werden muss. Ist der Hormonspiegel zu

niedrig, so verândern sich bloss diejenigen Gewebeteile, fiir welche

der Hormonspiegel die Reaktionsschwelle iiberschritten hat.

Etliche Forscher sind tiberhaupt der Ansicht, dass die verschiedenen

Territorien (Reaktionssysteme) fiir ihre Umwandlung verschiedene

Schwellenwerte des Schilddriisenhormones benotigen. Dadurch,

dass wâhrend der Umwandlung der Schilddriisenhormonspiegel

allmâhlich steigt, laufen die Abbau- und Aufbauprozesse in — fur

die Umstellung ,,Wasser—Land"— sinnvoller Weise ab ! Dass dem
nicht so ist, werde ich spâter zu beweisen versuchen. Das sinnvolle

Ineinandergreifen der Abbau- und Aufbauprozesse beruht auf

einem anderen Prinzip.

Als Prsemetamorphoseperiode bezeichne ich das Umwandlungs-

intervall von Stadium —15 bis Stadium —5; die Prsemetamorphose

betrâgt demnach ca. 10 Tage. Das Intervall der eigentlichen Umwand-
lung, Stadium —5 bis ca. Stadium +10 bezeichne ich mit Metamor-

phoseperiode.
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In A b b i 1 d 11 n g 1 ist das Durchschreiten der Umwandlungs-

stadien graphisch dargestellt. Auf der Abszisse ist die Umwand-

lungszeit (Tage), iind auf der Ordinate sind die Prâmetamorpbose-

und Metamorphosestadien (bis Stadium 0) — négative Indizes —
aiifgetragen. Neben der ..Normahimwandlungsgeraden" habe ich

die von mir gelegentlich beobachteten extremen Abweichungen

stad.

Abb. 1.

Graphische Darstellung des Durchschreitens der Umwandlungsstadien von
Salamandra salamandra L. (300 ccm Wasser, Temp. ca. 20» C).

I. Normalumwandlung.
II. Extremste beschleunigte Umwandlung.

III, Verlangsamte Umwandlung.
IV. Stehenbleiben auf Prœmetamorphosestadium.

aufgetragen. Speziell bei Zuchten wâhrend des Sommers kann es

vorkommen, dass Stadium (gerechnet vom ersten Auftreten

âusserer Verânderungen) bereits nach ca. 10 Tagen erreicht

wird. Die Verkiirzung bezieht sich sowohl auf die Pra métamor-

phose- als auch auf die Metamorphosezeit. Im Gegensatz zu dieser

Verkiirzung kann aber auch mitunter eine Verlângerung festge-

stellt werden. Wie bereits erwâhnt: gelegentliches Stehenbleiben

der Umwandlung bei Tieren, die sich zwischen Stadium —15 und
—7 befmden. Fur das Metamorphoseintervall, Stadium —5 bis

(5 Tage) wurde von einzelnen Tieren 6 Tage gebraucht.
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Bei Larven, die sich durch eine verkûrzte Umwandlungszeit

auszeichneten, fand ich meistens eine besonders aktive Schilddriise.

Es erscheint deshalb wahrscheinlich, dass die Verkiirzung der

Umwandliingsperiode durch vermehrte, und die Verlângerung

derselben durch verminderte Schilddrusenhormonausschiittung

verursacht wird. Durch dièse Befunde war es aussichtsreich, die

Umwandlungsprozesse in ihrer Geschwindigkeit experimentell

durch Thyroxin, Injektion von thyreotropem Hypophysenvorder-

lappenhormon, Teilexstirpation der Schilddriise oder der Hypophyse

zu beeinflussen. Die MogHchkeit, dass die verschiedenen Umwand-
lungsgeschwindigkeiten nicht ausschliesslich auf unterschiedliche

Schilddrûsenhormonexkretion, sondern auch auf die verschiedene

Empfmdlichkeit der Gewebe zurlickgefuhrt werden konnte, darf

nicht ausser Acht gelassen werden.

A. Injektion ^'on Thyroxin in ausgewachsene Lari^en oder

Beigabe i^on Thyroxin zum Wasser ^.

Folgende Fragen sollen beantwortet werden:

1, Lassen sich die Umw^andlungsprozesse durch Cberdosierung

mit Thyroxin — innerhalb gewisser Grenzen — beliebig be-

schleunigen ?

2. Wie wirkt sich der plotzlich maximal erhohte Schilddriisen-

hormonspiegel im Verhalten des Reaktionssystemes aus ? Bei der

Annahme von verschiedenen Schw^ellenwTrten fur die einzelnen

Territorien sollten die Résorptions- und Aufbauprozesse gleich-

zeitig einsetzen, was selbstverstàndlich eine vôllig ungeordnete

Umwandlung der Tiere zur Folge hâtte.

Da bei der Injektionstechnik der Flossensaum ofters Verletzungen

erleidet, so dass die Feststellung der erreichten Umwandlungs-

stadien schwierig ist, brachte ich meistens die Larven durch Bei-

geben verschiedener Thyroxindosen ins Wasser zur Umwandlung.

Die Larven wurden stets in 300 ccm Wasser bei einer mittleren

Temperatur von 20 Grad C gehalten. Jeden dritten Tag erneuerte

1 Die Untersuchungen wurden mir ermôglicht durch die Unterstûtzung der
Basler Stiftung- fur experimentelle Zoologie. Herrn Dr. R. Geigy-Schlum-
BERGER, sowie deu Herren Prof. Dr. Ad. Portmann und Prof. Dr. R. Geigy
sei herzlich gedankt.
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icli das Wasser und gab von neuem die betreffende Thyroxindosis

dazu. Hatten die Tiere ca. Stadium erreicht, so wurden sie in

thyroxinfreiem Wasser belassen, ansonst besonders bei hohen

Thyroxindosen meistens der Tod der Larven eintrat. Auch bei der

Normalumwandlung wird von Stadium +l/-^2 an bedeutend

weniger Schilddrûsenkolloid an die Blutbahn abgegeben. Ich

variierte die Dosen in umfangreichen Versuchen von V2 gamrna bis

1000 gamma (bei den kleinen Dosen wurden schilddriisenlose

0)*

Abb. 2.

Graphische Darstellung des Durchschreitens der Umwandlungsstadien einer
ausgewachsenen Larve von Salamandra salamandra L. bei grosser Thy-
roxinbeigabe (1 mg Thyroxin in 300 ccm Wasser von ca. 20^ C). Schnellsle
beobachtete — durch Thyroxin hervorgerufene — Umwandlimgsge-
schwindigkeit.

Larven verwendet). Mit 200 gamma bis 1000 gamma liess sich

die Umwandlungsgeschwindigkeit nur noch wenig beschleunigen

(innerhalb von Stunden).

Abbildung 2 zeigt graphisch die maximale Geschwindig-

keit im Durchschreiten der Umwandlungsstadien, wie sie mit

1000 gamma Thyroxin erreicht wird. Zum Vergleich ist auch das

Normalumwandlungstempo aufgetragen. Wir sehen, dass die

Praemetamorphose von 10 Tagen auf 2% Tage verkûrzt ist (Ver-
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kûrzung 7^4 Tage), imd dass die Metamorphoseperiode von Sta-

dium —5 bis (5 Tage) in ca. 2 bis 2% Tagen zuriickgelegt wird

(Verkûrzung 2%—3 Tage). Die Beschleunigung im Durchschreiten

der Praemetamorphosestadien — verglichen mit der Normal-

umwandlung— ist also bedeutend grosser als dies fiir die Metamor-

phosestadien der Fall ist. Dies ist allein darauf zuruckzufiihren,

dass sich die Praemetamorphosestadien infolge der erst geringen

Schilddrûsenhormonabgabe in dieser Période morphologisch bloss

wenig unterscheiden. Mit anderen Worten, die Praemetamorphose-

stadien entsprechen einem kleinen, die Metamorphosestadien

einem bereits hohen Schilddriisenhormongehalt des Blutes. Wird

nun der Hormonspiegel plôtzlich vor der Umwandlung kûnstlich

auf einen hohen Stand gebracht, dann ist die Hormonerhohung

fur die Praemetamorphosestadien grosser als fiir die Metamorphose-

stadien, und die grôssere Beschleunigung im Durchschreiten

der Praemetamorphosestadien ist verstândlich. Dièses Verhalten

kommt in der Umwandlungskurve zum Ausdruck (Abbiegung auf

ca. Stadium —6 /
—5). An thyreoidektomierten Larven ist es mir

gelungen, das Tempo des Durchschreitens der Umwandlungs-

stadien mit geniigend kleinen Dosen beliebig zu verlangsamen.

Uber dièse Versuche soll an anderer Stelle ausfuhrlich berichtet

werden.

Auch mit sehr hohen Dosen (500 bis 1000 gamma in 300 ccm

Wasser) von Thyroxin verlief die Umwandlung der ausgewachsenen

Larven weitgehend harmonisch. Die verschiedenen Territorien

beginnen nicht gleichzeitig mit den Abbau- oder Aufbauprozessen.

Dièse und andere Versuche legen nahe,
dass fiir das friihe oder spâte Eintreten
gewisser Gewebe ip die Métamorphose nicht
die u n t e r s c h i e d 1 i c h e n S c h w e 1 1 e n w e r t e

,

sondern die verschiedenen Einwirkungs-
zeiten des Schilddrusenhormons auî die
einzelnen Gewebe — bis die Resorptions-
oder Aufbauprozesse in Gangkommen^— ver-
antwortlich sind. Nicht nur bis zum Beginn
der Aufbau- und Abbauprozesse, sondern
bis zu ganz bestimmten Phasen des Abbaues
und Aufbaues muss das Schilddriisenhormon
auf die Gewebe einwirken, ansonst die Um-
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wandlungsprozesse zum Stillstand kommen.
Durch totale Schilddriisenentfernung in bestimmten Umwand-
lungsmomenten — vollige Unterbindung der Schilddriisenhormon-

zufuhr — gelang es mir, die Umwandlungsprozesse zu beliebigen

Zeitpunkten zum Stillstande zu bringen. Die Einwirkungs-
zeiten (Latenzzeiten) konnen durcti entspre-
cliende Hormondosen verlàngert oder verkûrzt
werden. Der Verkiirzungsfaktor bzw. der
Verlângerungsfaktor ist fiir die verse liie-

denen Terri torien ausgewachsener Larven
gleich, so dass eine harmonise h e Umwand-
lung bei Schwankungen des Schilddriisen-
hormonspiegels innerhalb gewisser Grenzen
gewâhrleistet ist. Die Schilddriisenhormonkonzentration

im Blut muss allerdings einen bestimmten Wert iiberschreiten,

damit das oben dargelegte gilt. Es ist nicht wahrscheinlich, dass

die verschiedenen Territorien gleiche Schwellenwerte besitzen. Aus

meinen Experimenten zu schliessen, liegen aber dièse Schwellen-

werte nahe beieinander.

B. Injektion i>on thyreotropem Hypophysenvorderlappen-Hormon

in aasgewachsene Larven ^

Die histologische Untersuchung der Schilddriisen wâhrend der

Umwandlung zeigte, dass hâufig bloss ca. ^/2—
^/s des gespeicherten

Kolloides an die Blutbahn abgegeben wird. Das thyreotrope

Hormon vermag nun innerhalb kiirzester Zeit fast sâmtliches

Lumenkolloid zu entleeren und den Schilddriisenhormonspiegel

auf den physiologisch maximalen Stand zu bringen.

Abbildung 3 zeigt das Tempo des Durchschreitens der

Umw^andlungsstadien, wenn in 3-tâgigem Abstande je 0,05 ccm

(= 10 Meerschweincheneinheiten) injiziert werden. Nach einer

bestimmten Latenzzeit (im vorliegenden Falle nach 2 Tagen)

beginnen sich die Larven beschleunigt umzuwandeln. Wir sehen,

dass die Praemetamorphosestadien schneller als die Metamorphose-

^ Das Thyroxin wurde von der Firma Hoffmann-La Roche & Co. in Basel
und das thyreotrope Hypophysenvorderlappenhormon von der Firma
Schering A. -G. in Berlin bereitwiUigst zur Verfùgung gestellt.
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stadien diirchschritten werden, wie wir es âhnlich bei der Hervor-

rufung der Umwandlung mit liohen Thyroxindosen feststellen

konnten. Da der Schilddriisenhormonspiegel nicht plotzlich — wie

dies bei kûnstlicher Thyroxinznfuhr der Fall ist — erhoht werden
kann, ist die Praemetamorphosezeit nicht so stark verkiirzt, wie

es der Beschleunigimg der Métamorphose (Thyroxinversuche)

entsprechen wûrde.

Intéressant ist die Feststellung, dass die Schilddriise zur Zeit

der Umwandlung genûgend Schilddrûsenhormon enthàlt, um die

Stad.f
I I

je 0,05 ccm = 10 Ms.E.

,

Abb. 3.

Graphische Darstellung des Durchschreitens der Umwandlungsstadien einer

ausgewachsenen Larve von Salamandra salamandra L., wenn 3 mal in

3tàgigem Abstande 0,05 ccm (= 10 Ms. E.) thyreotropes Hypophysen-
vorderlappen-Hormon injiziert wird. Schnellste beobachtete Umwand-
lungsgeschwindigkeit, hervorgerufen durch das eigene Schilddriisen-

hormon. Nach 2 Tagen Latenzzeit beginnt die Umwandlung.

Umwandlungsperiode (Stadium —15 bis Stadium 0) auf 6 Tage

zu verkiirzen, und dass also bei geniigend schneller Entleerung

des Kolloides fast die obère Grenze der Umwandlungsbeschleuni-

gung erreicht werden kann. Es ist wahrscheinlich, dass das inji-

zierte thryeotrope Hypophysenvorderlappen-Hormon nicht bloss

auf die Schilddriise einwirkt, sondern gleichzeitig die Gewebe fiir
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die Wirkung des Schiiddrùsenhormones sensibilisiert. Die erzielte

Umwandlungsgeschwindigkeit ist aiso eigentlich das Elrgebnis ver-

mehrter Schilddriisenhornionabgabe und wahrscheinlich der bes-

seren Reaktionsfahigkeit der Gewebe. Bei der Kenntnis dieser

Verhàltnisse scheint es erstaunlich, dass bei der norniaien IJm-

wandhing der Larven Abweichungen vom beschriebenen Um-
wandlungstempo (Praemetarmophose : 10 Tage, Metamorphose-

intervall Stadium —5 bis Stadium 0: 5 Tage) nicht haufiger

vorkommen. Dies kann niir erkiart werden, indem angenommen

wird, dass die Steigerung der Abgabe von thy-
reotropem Ho r m on aus der Hypophyse ganz
allmàhlich un ter Einlialtung bestimmter
Zeiten und Dosen vor sic h geht.

ZUSAMMENFASSUNG.

1. Durch Einwirkung von Thyroxin wie auch diirch Injektion

von thyreotropem Hypophysenvorderlappen-Hormon kann die

Geschwindigkeit der Abbau- und Aufbauprozesse von Salamandra

salamandra L. wâhrend der Umwandlung innerhalb bestimmter

Grenzen beliebig verlangsamt oder beschleunigt werden.

2. Die experimentellen Befunde legen nahe, dass fur das frûhe

oder spâte Eintreten gewisser Gew^ebe in die Métamorphose nicht

die unterschiedlichen Schwellenwerte fur das Schilddrûsenhormon,

sondern die verschiedenen Einwirkungszeiten des Schilddrûsen-

hormons auf die einzelnen Gewebe — bis die Résorptions- oder

Aufbauprozesse in Gang kommen — verantwortlich sind.

3. Die Einwirkungszeiten (Latenzzeiten) konnen durch entspre-

chende Hormondosen verlàngert oder verkûrzt werden. Der

Verkurzungs- bezw. der Verlângerungsfaktor ist fur die verschie-

denen Territorien ausgewachsener Larven — innerhalb bestimmter

Thyroxingrenzen — gleich, so dass eine harmonische Umwandlung
auch bei Schwankungen des Scliilddrusenhormonspiegels gewahr-

leistet ist.

4. Nicht nur bis zu Beginn der Aufbau- und Abbauprozesse,

sondern bis zu ganz bestimmten Phasen des Aufbaues und Abbaues

muss das Schilddrûsenhormon auf die Gewebe einwirken.
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5. Auf Grand der Injektionsversuche mit thyreotropem Hypo-

physenvorderlappenhormon kann geschlossen werden, auf welche

Art und Weise die Hypophyse vor und wâhrend der Normal-

iimwandlung das thyreotrope Hormon abgibt. Die Steigerung der

Abgabe von thyreotropem Hormon aus der Hypophyse geht

ganz allmàhlich (Tage) unter Einhaltung bestimmter
Zeiten und Dosen vor sich.
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ZOOLOGISCHEN Ge S E L LSC H A FT IN NeIENBIRG, DEN 9. INP 10. MaRZ 1940

Schnùrungsversuche an Larven von

Sialis liitaria L.
^

von

R. GEIGY und W. OCHSÉ
(Basel).

Durch Einbringen iiberwinternder zweitjahriger 5ia/Ï5-Larven

aus dem Litoral des Sempachersees in Zimmertemperatur kann bei

diesen Tieren die Métamorphose vorzeitig provoziert werden. Unter

Ausniitzung dièses Umstandes sind im Verlauf des Winters 1939 40

zahlreiche Schniirimgen an Larven vor und kurz nach Beginn der

Verwandlung durchgefûhrt worden und zwar in einer I. Série

Schniirungen zwischen Kopf und Thorax, in einer IL Série Schnii-

rungen zwischen Abdominalsegment 2 und 3, in einer III. Série

Schniirungen zwischen Metathorax und Abdominalsegment 1.

Die Resultate konnen folgendermassen zusammengefasst werden:

Etwa 5 Tage vor Metamorphose-Beginn wird im Korper der Sialis-

Larve eine Emissionszone aktiv und gibt einen Wirkstoff ab, der

fiir die Verwandlung der Larve zur Puppe notwendig ist. Die

Emission dièses Stoffes hat im Gefolge: Die Loslosung der Epidermis

vom Larvenpanzer, den autolytischen Abbau larvaler Organe und

wahrscheinlich auch den Aufbau der pupalen. Es scheint sich

also um einen die \ erpuppung ganz allgemein fordernden Stofî

zu handeln.

Was die Wirkungsdauer des besagten Stoffes anbelangt, so

scheint es, dass er nicht nur die Aufgabe hat. den ersten Anstoss

^ Eine aiisfiihrlichere Darstellung der Ergebnisse wird im nachsten Heft
der Revue Suisse de Zoologie erscheinen unter dem Titel: Versuche iiber die

inneren Faktoren der Verpuppung bei Sialis lutaria L.

Rev. Susse de Zool.. T. 47, 1940. 16
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zur Métamorphose zu geben, sondern dass er wâhrend Tagen aktiv

sein miiss, wenn die Verpuppung zu Ende gefûhrt werden soll.

Wird die Einwirkung friihzeitg unterbunden, so entstehen Teil-

verpuppiingen.

Eine genaiie Loivalisierunig der Emissionszone ist noch nicht

inoglich, doch deiiten vor allem die Resultate der Série III darauf

hin, dass sie etwa im Metathorax und ini ersten Abdominalsegment

zu suchen sein wird.
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ZOOLOGISCHEN GeSELLSCH AFT IN XeUENRURG, DEN 9. UND 10. M\RZ 1940

Uber die postembryonale Entwicklung

des Gehirns bei Vôgeln

von

Adolf PORTMANN und Ernst SUTTER
(Zoologische Anstalt der Universitàt Basel).

Mit 2 Textabbildungen.

In frûheren Untersuchungen wurde der aiiffâllige Gegensatz der

gesamten Ontogenèse von Hiihnern und Sperlingsvogeln in grossen

Ziigen dargelegt (Portmann 1938). Die damais gewonnenen Er-

gebnisse verlangen eine genaue Analyse des Wachstums und der

Differenzierung der einzelnen Organe; in erster Linie auch eine

solche des Gehirns.

Die Bedeutung dieser Analyse geht aus dem Unterschied der

Gehirnstruktur in den beiden erwâhnten Gruppen hervor. Schon

die Gewichtsanalyse ist sehr aufschlussreich. Wir haben uns be-

miiht, das bestehende, noch immer sehr spàrliche Material an

Gehirnuntersuchungen zu erweitern und dabei fiir beide Vogel-

gruppen Vertreter von sehr verschiedener Korpergrosse zu beriick-

sichtigen. Besonders wichtig erschien uns die Trennung des Gehirns

in Hemisphâren und Hirnrest, den wir im folgenden kurz als

„Stamm" bezeichnen. Der Bau der Hemisphâren bestimmt in

hohem Masse die Mannigfaltigkeit der Verhaltensweisen eines

Vogels in seiner Umwelt; es darf darum der Massenanteil der

Hemisphâren am Gesamtgehirn als ein annâherndes Mass der

Entwicklungshohe dièses Organs beniitzt werden. Schon Bumm
(1883) sowie Lapicque und Girard (1906) haben die Bedeutung

der gesonderten Beriicksichtigung dièses Hirnteils erkannt.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 17
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Tabelle 1.

Art
Kôrper-
gewicht

Hirntj

Total

ewichl (f

Ho-
inispli.

riscli*)

Stamm

Ilini
in "o
des

Kôrper-
ge-

wichts

Relation
Heinisph.

zu
Stamm
(Stamm
= 1)

Ceph.-
Faktor

n.

Dubois
K X
100

Hûhnervôgel :

Pfau 9 1954 5.175 3.10 2.075 0.26 1.49 : 1 7.6

Ringfasan $ 1327 3,790 2.14 1.65 0.28 1.29 : 1 6.7

Rebhuhn 341 1.750 0.95 0.80 0.51 1.18 : 1 6.6

Wachtel u. Ç 97.3 0.810 0.42 0.39^ 0.71 1.07 : 1 6.2

Sperlingsvdgel :

Kolkrabe ^
Rabenkrâhec^Ç
Star S ?
Zaunkônig

1303
466
81

10

15.94
8.61

1.86

0.49

12.83

6.65

1.295

0.30

3.11

1.96

0.565
0.19

1.22

1.84

2.31

4.97

4.12 : 1

3.45 : 1

2.26 : 1

1.54 : 1

28.7

27.5

16.3

13.5

Die Tabelle 1 zeigt am Beispiel von je 4 Vertretern die Gewichts-

verhâltnisse beim Gehirn des Erwachsenen. Die Zahlen illiistrieren

das allgemein bekannte Gesfetz der zunehmenden relativen Hirn-

grosse mit abnehmender Korpergrosse; wichtiger ist indessen, dass

sie neue, umfangreichere Belege bieten fiir das bereits von Lapicque

und Girard ermittelte Gesetz, wonach innerhalb jeder Verwandt-

schaftsgruppe bei Vogeln mit steigender Korpergrosse der Anteil

der Hemisphâren am gesamten Gehirn zunimmt. Die Obersicht

zeigt aber auch, dass trotz dieser Begiinstigung der grosseren

Formen selbst die grossten Hûhnervogel nicht einmal den Hemi-

sphârenanteil der kleinsten Sperlingsvogel erreichen, eine Tatsache,

die deutlich die hohe Telencephalisation der Singvogel bezeugt.

Auch dièse Erscheinung war bereits bekannt (Bumm 1883); aber

sie erfâhrt erst durch die hier vorgenommene Gegeniiberstellung

der Hemisphârenanteile gleich schwerer Formen der zwei Gruppen

ihre eindriicklichste Illustration. Wir fiigen in unserer Tabelle

noch die nach E. Dubois (1897) berechneten Cephalisationsfaktoren

bei, die das fiir Vogel von Lapicque und Girard (1906) und

Lapicque (1909) gesammelte Material ergânzen.

Das postembryonale Wachstum des Vogelhirns ist nie genauer

untersucht worden. Abgesehen von den summarisclien Angaben

von Latimer (1924) fiir Leghornhiihner gibt es keine Zahlen ûber

diesen wichtigen Vorgang in der Vogelentwicklung. Wir geben
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hier die Gewichtsentwicklung des Gehirns beim Ringfasan (Phasia-

nus colchicus torquatus Gm.), beim Staren (Sturnus vulgaris L.) iind

bei der Amsel (Turdus merula L.) im Kurvenbilde wieder (Abb. 1, 2).

Der Verlauf der Kiirven des Totalgewichtes zeigt den raschen

Gewiehtsanstieg bei Singvogeln gegenûber dem langsamen Wachs-

tum der Hiihner (was vor allem deutlicli aus dem Vergleich der

Kurven 2 rt, c hervorgeht, die den gleichen Zeitabschnitt dar-

stellen). Das Gehirngewicht der beiden Singvogel bat iim den

20. Tag bereits die Grossenordnung des erwachsenen Organs er-

reicht, wâhrend dies beim Fasan erst um den 100. Tag eintritt.

Tage 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Abb. 1.

Dass es sich bei diesem raschen Wachstum des Gehirns von Staren

und Amseln nicht etwa um eine Eigenart kleiner Vogel handelt,

sondern um ein typisches Merkmal der systematischen Vogel-

gruppe, zeigt klar der Vergleich von Fasan und Rabenkràhe. Zwar

besitzen wir nicht die gentigende Zahl von Analysen, um die

gesamte Entwicklung der Krâhengehirns darzustellen, aber die

vorhandenen Werte geniigen vollstândig, um den Gruppengegensatz

in der Wachstumsgeschwindigkeit hervortreten zu lassen (Tab. 2).

Aber den wesentlichsten Gegensatz in der Gehirnentwicklung

der zwei Gruppen deckt erst die gesonderte Analyse des Wachstums
von Hemisphàren und Stamm auf. Aile untersuchten Arten zeigen

in der friihesten Entwicklungsperiode ein Uberwiegen des Hirn-

stamms ûber die Masse der Hemisphàren. Vom Moment an, wo
die Hemisphàren das Ubergewicht liber den Stamm erreichen,

wachsen die beiden Teile bei den Hiihnervogeln in sehr âhnlicher
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Abb. 2.
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Tabelle 2.

Raboiikralic l{iii-lasaii

Gehirii
Total

Hem. Stamiii
(iehirn
Total

Hem. Stamm

Schliipftag . 0.403 0.197 0.206 Schliipftag . 0.83 0.40 0.43
i

ca. 23. Tag . 6.85 5.24 1.725 25. Tag. . . 1.84 0.965 0.875

ca. 30. Tag . 7.56 5.84 1.86 47. Tag. . . 2.675 1.465 1.21

Adult (Mittel) 8.61 6.65 1.96 Adult (Mittel) 3.79 2.14 1.65

Weise weiter. Beim Singvogel dagegen iiberflûgeln die Hemisphâren

den Stamm ganz auffallig. Mengenmàssig darf die Substanz des

Stamms beim Staren etwa am 16. Tag der postembryonalen Zeit

als fertig aufgebaut betrachtet werden; die Hemisphâren dagegen

erreichen erst vom 20. Tag an die Werte des erwachsenen Tiers.

Der Unterschied in der quantitativen und qualitativen Ent-

wicklung des Hirnstamms bei den beiden untersuchten Gruppen

darf sicher nicht unterschâtzt werden; doch ist der Gegensatz in

Struktur und Entwicklungsart der Hemisphâren bei Hiihnern und

Singvogeln sehr viel bedeutungsvoller. Wir diirfen annehmen, dass

die Verhaltensweise des erwachsenen Vogels erst dann moglich

ist, wenn die Hirnteile annâhernd die Proportionen des adulten

Zustandes erreicht haben. Dies ist beim Htihnervogel relativ friih

verwirklicht
; schon wenige Tage nach dem Schliipfen zeigen die

Hirnteile ungefâhr die Verhâltnisse der Erwachsenen. Dem ent-

spricht, dass schon friih in der postembryonalen Entwicklung die

Bewegungsart und das Sinnesleben dem Verhalten der Eltern

gleichen und dass ganz allmâhlich, ohne auiïâllige Verânderungen,

die Lebensart der Altvogel erreicht wird. Bei Grossfusshiihnern

(Megapodidae) ist das Extrem dièses Typus verwirklicht, indem
das Jungtier am 1. Tag seines freien Lebens bereits vollig selb-

stàndig ist.

Sperlingsvogel zeigen dagegen ganz andere Verhâltnisse. Der

Endzustand ihrer umfangreichen und komplizierten Hemisphâren-
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struktiir ist qualitativ so sehr vom Zustand im Schliipfmoment

verschieden, dass der Jungvogel wâhrend der Aiifbauperiode kein

verkieinertes Abbild der Alttiere ist, sondern als unselbstàndige

Zwischenform existieren muss. Dièse Zwischenzeit ist durch transi-

torische Instinkte und Organe des Jungvogels und durch ent-

sprechende kompensatorische Instinkte der Eltern charakterisiert.

Wir suchen in Tabelle 3 nach einem quantitativen Ausdruck

fur das postembryonale Wachstum der Hemisphâren und des

Stamms bei den zwei von uns nâher untersuchten Gruppen. Zu

diesem Zwecke setzen wir das Gewicht der Hemisphâre resp. des

Stamms am Schlûpftag als Einheit und bestimmen durch Vergleich

mit dem Endzustand die relative Gewichtszunahme. Unsere Zahlen

zeigen auf den ersten Blick das geringe Ausmass der Wachstums-

prozesse beim Fasan und die weitgehende Àhnlichkeit der Vorgânge

Tabelle 3.

j

Art

Schlijpftaer Aciult
Relation

Schlûpftag: Adult
1 : X

Total Hem. Stamm Total Heni. Stamm Total Hem. Stamm

Blaumeise 0.06 0.026 0.033 0.55 0.385 0.165 1 : 9.2 1 : 14.8 1: 5.0

Buchfink . 0.11 0.043 0.067 0.73 0.48 0.25 6.6 11.1 3.7

Hausspatz 0.086 0.036 0.050 0.89 0.605 0.285 10.3 16.8 5.7

Star . . . 0.15 0.065 0.085 1.86 1.295 0.565 12.4 19.9 6.6

Amsel . . 0.20

0.022
0.090
0.009

0.110
0.013

1.82

0.40

1.20

0.25

0.62

O.lô

9.1

18.2

13.3

27.8

5.6

11.5

Raben-
' kràhe .

0.40

0.04

0.195
0.018

0.205
0.022

8.61

1.79
6.65

1.33
1.96

0.46

21.5

44.7
34.1

73.8

9.6

20.9

Ringfasan 0.83

0.127
0.400
0.06

0.430
0.067

3.79

0.79

2.14

0.41

1.65

0.38

4.6

6.2

5.3

6.8

3.8

5.7

Die kursiv sedruekten Zahlen geben Trockenffewichte an.
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in Hemisphàren und Stamm bei den Hûhnern. Ferner zeigt sich

kJar, dass das Wachstum des Stamms bei den beiden VogeJgruppen

wolîl verschieden ist, aber doch lange nicht so extrem abweichend

verlàuft wie das der Hemisphàren von Singvogeln und Hûhnern.

Der Vergleich der Zunahme des Trockengewichts bei Fasan, Amsel

und Rabenkrâhe zeigt besonders aufTâllig den grossen Abstand,

der die Hemisphàren der Singvogel am Schlûpftag vom Zustand

des fertig gebildeten Gehirns trennt. Wie wichtig die Analyse von

funktionell verschiedenwertigen Hirnteilen ist, zeigt der Vergleich

unserer Wachstumswerte fur Stamm und Hemisphàren mit den

Zahlen, die ftir das Gehirn als Ganzes errechnet worden sind. Wir

fiigen dièse Werte in Tabelle 3 nur bei, um darauf hinzuweisen,

wie wenig sie, verglichen mit denen fiir die Hirnteile, aussagen

konnen.

Die verschiedenen Werte fiir das W'achstum der Hemisphàren

der Singvogel stehen in einem interessanten Zusammenhang mit

der dem Ornithologen làngst vertrauten Tatsache der sehr ver-

schiedenen aber arttypischen Dauer der sog. Xestzeit. Dièse Nest-

zeit ist ja nicht in allen Fâllen mit der Zeit identisch, die zum
Erreichen der Flugfàhigkeit notwendig ist. Bei vielen Arten ver-

lassen die Jungen das Nest sehr viel friiher. Die Analyse des

Gehirnwachstums bringt dièse Verschiedenheit der Xestzeiten

dem Verstândnis um einen Schritt nâher.

Tabelle 4.

Buch-
fink

Aiiispl Blaïuiieise
Haus-
spatz

Star
Raben-
krâhe

Hem.-Wachstum . 11.1 13.3 14.8 16.8 19.9 34.1

Ne.stzeit :

XlETHAMMER. .

Tage :

13-14 13-14 17-18 (20) 17 18-22 31-32

WlTHERBY. . . 13-14 (12) 13-14-15 15-21 15 20-22 30-35

In Tabelle 4 sind die Singvogel der Tabelle 3 nach steigendem

Wachstumsausmass der Hemisphàren angeordnet. Fiigen wir in

derselben Reihenfolge die Xestzeiten dieser Arten an, wie sie in
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den Handbiichern von WiTHERBY und Niethammer zu finden sind,

so ergibt sich eine sehr aufîâllige Ubereinstimmung der verschie-

denen Reihen. Der Vergleich der Wachstumskurven der Hemi-

spharen bei der Amsel mit der Nestzeit zeigt, dass das Wachstum
am 13. oder 14. Tag, wenn die junge Amsel das Nest verlâsst, noch

nicht abgeschlossen ist. Wir dtirfen also ans unserer Ubersicht

nicht etwa den Schluss ziehen, dass die Singvôgel das Nest ver-

lassen, sobald das Hemisphârenwachstum abgeschlossen ist. Eine

solche Folgerung trifft zwar in einzelnen Fâllen (Star, Rabenkrâhe)

das Richtige, gilt dagegen gar nicht fiir die Arten, die das Nest

frûhzeitig verlassen. Soweit unsere Zahlen schon jetzt eine Verall-

gemeinerung zulassen, wollen wir lediglich feststellen, dass die

Singvôgel mit der kiirzesten Nestzeit die geringsten Werte ftir das

Hemisphârenwachstum zeigen und dass die Dauer der Nestzeiten

bei den Singvogeln den Wachstumswerten der Hemisphâren des

Gehirns proportional sind. Weitere Schlûsse wâren verfrûht; doch

dtirfen wir die Gewissheit aussprechen, dass die vertiefte Unter-

suchung des Gehirnwachstums neue Einblicke in die Besonder-

heiten der Postembryonalzeit der Singvôgel bringen wird.
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ZOOLOGISCHEN GeSELLSCHAFT IN NETENBURt;, I) E N 9. U N D 10. MaRZ 1940

Zur Frage der Pigmentmusterbildung

bei Urodelen

(Transplantationen von Amblystoma mexicanuîn

auf Triton palmatus)

von

S. ROSIN
(Aus dem Zoologischen Institut der Universitàt Bern). ^

Mit 4 Textabbildungen.

EiNLEITUNG.

Triton palmatus zeigt in jungen Larvenstadien (Glaesner Stadien

29—42) eine charakteristische Pigmentmusterbildung. Die Melano-

phoren bedecken den Riicken und bilden an den Seiten, gerade

auf der Dottergrenze, je einen Làngsstreifen. Das Gebiet der

Muskulatur ist pigmentfrei. Im Kopf spaltet sich der einheitliche

Rûckenstreifen in zwei getrennte, bis vor die Augen reichende

Linien auf.

Dem gegenûber zeigt der schwarze Axolotl, Amblystoma mexi-

canum, in àhnlichen Altersstadien eine stàrker diffuse Pigment-

verteilung, die sich im Rumpf iiber den Rûcken und die ganzen

Seiten erstreckt. Dagegen ballt sich das dorsale Pigment zu vier

bis sechs Querbinden zusammen. Kopf und Schwanz sind gleich-

mâssig pigmentiert.

Es fragt sich nun, was fur Faktoren die jeweilige Musterbildung

^ Mit Unterstutzung der Stiftung zur Fôrderung der wissenschaftlichen
Forschung an der Bernisclien Hochschule, fur deren Forderung der herzlichste
Dank ausgesprochen sei.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 18
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Ajc.M

m

bedingen. Liegen sie in den Pigmentzellen selbst, oder in der

Umgebung ? EinenWeg, dièse Frage zu klâren, bietet die Herstellung

von Keimen mit Transplantaten aus andern Arten. Es ist dann

nàher zii iintersuchen, wie sich die Pigmentzellen verhalten,

wenn sie sich in einer andern Art ent-

wickeln.

Die Neuralleiste, die aus den beiden

^ ^ feAï^ )dk Medullarw'ûlsten der Neurula entsteht,

~v iM liefert sâmtliche Pigmentzellen des

Tieres, was von Du Shane (1935)

und Harrison (1938) durch Extir-

pation bewiesen wurde. Die Pigment-

zellen wandern — zunâchst unpig-

mentiert („ Propigmentzellen ") oder

nur ganz schwach pigmentiert —
in die verschiedenen Korperbezirke

aus und bilden nach zwei bis drei

Tagen dunkles Pigment. Damit entsteht

ein sichtbares Melanophorenmuster. Pigmentfreie Zonen konnen

auf zwei Arten entstehen : Entweder wird das betrefîende Gebiet

nicht mit Pigmentzellen besetzt, oder dièse sind wohl vorhanden,

werden aber nicht ausgefârbt.

TwiTTY (1936) hat mit drei amerikanischen Triturus-Arten, die

verschiedene Larvenpigmentierung aufweisen, umfangreiche Ver-

p.M.

FiG. 1.

Junge dermale Melanophoren
von T. palm. (p.M.) und
Axolotl (Ax.M.) in Triton
palmatus.

Ax.M.
FiG. 2.

Dermale Melanophore von Triton (p.M.) und Axolotl (Ax.M.), die der
zweischichtigen Epidermis (Ep.) von Triton anliegen.

suche durchgefiihrt. Zunâchst hat er gezeigt, dass bei allen drei

Arten neben der Epidermis auch Neuralrohr und Muskulatur

anwesend sein mûssen, damit das charakteristische Pigmentmuster

gebildet wird. Wenn aber das Pigmentzellenmaterial, also Neural-

leiste, der einen Art auf die andere Art transplantiert wird, so



PlGMENTMl STERBILDl NG BEI URODELEN 205

verhalten sich dièse implantierten Pigmentzellen (mit geringen

Abweichungen) herkiinftsgemâss, das heisst, sie bilden

dasjenige Muster, das sie an ihrem ursprûnglichen Ort in der

Spenderart auch gebildet hâtten. Die Uingebung der Pigmentzellen,

Epidermis, Neiiralrohr, Miiskulatur, die fur die Pigmentmuster-

bildung notig ist, hat demnach an den Artdifferenzen keinen

Anteil. Sie ist offenbar im

Bereiche dieser drei Arten

gleich. Die Artunter-

schiede sind nur durch

Faktoren bedingt, die in

den Pigmentzellen selbst

liegen.

Ein anderes Bild er-

geben Transplantationen

von Amhlystoma auf

Triton palmatus.

Versuche.

In friihen Xeuriilasta-

dien (Glaesner-Stadium

13—16) wurde pràsump-

tives Neuralleistenmate-

rial von Axolotl orts-

gemâss auf eine Seite von

Triton palmatus trdimpldir]-

tiert. Die Ganglienleiste

des operierten Tieres

bestand an dieser Stelle

FiG. 3.

T. palm. mit Axolotl-Implantat im Kopf
(Ax.). a) nach langer Belichtung; b) nach
2 Stunden dunkel (p.M. im Kopf stark

kontrahiert).

also zur Hâlfte ans Triton- und ziir

andern Hâlfte ans Axolotl-Material.

Artumerschiede der Melanophoren.

Die Propigmentzellen beider Arten wanderten z. T. auf die

Gegenseite, so dass beide Seiten gemischt pigmentiert wurden. Die

Melanophoren von Triton palmatus (p. M.) und Axolotl (Ax. M.)

konnen unterschieden werden. Sie weichen in zahlreichen Merk-
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malen voneinander ab, die aber nicht zu jeder Zeit gleich deutlich

sind.

1. Die jungen Ax. M. sind von Anfang an etwas grosser als die

p. M. und schwâcher gefârbt (Fig. 1).

L— /^^"

Fig. 4 a)

T. palm. mit Xeuralleiste von Axolotl rechts im Rumpf (X.l). Triton- und
Axolotl-Melanophoren im Rumpf gemischt. Q.b. = dorsale Querbinden.

(Kiemen weggelassen.)

2. Bei gleicher Ausdehnung sind p. M. braun, Ax. M, graii-

braun-violettlich.

3. Oft sind p. M, feiner verzweigt; Ax. M. besitzen lângere

Hauptâste (Fig. 4 b).

4. Die der Epider-

mis anliegenden der-

malen Melanophoren

sind bei Tr. p. glatter

und flàchiger als bei

Ax. (Fig. 2).

5. Auf Dunkelheit

reagieren die p. M. des

Kopfes durch Kon-

traktion, die Ax. M.

nicht (Fig. 3 a und b).

Die Gesamtheit dieser Merkmale erlaubt bei lângerer Beobach-

tung stets eine Entscheidung.

Ax.M

Fig. 4 b)

Ausschnitt aus Fig. 4 a), p.M. = dermale
Melanophoren von T. palm. Ax.M. =
dermale Melanophoren von Axolotl.

MUSTER.

Im Gegensatz zu Twitty's Ergebnissen verteilen sich die im-

plantierten Axolotl-Melanophoren in der Molchlarve nicht diffus
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ûber Riicken iind Seiten, sondern sie ordnen sich in den Pigment-

streifen an der Dottergrenze, der fur Tr. palmatiis charakteristisch

ist, ein und lassen wie die TriioAi-Melanophoren die Muskelregion

ganz oder weitgehend frei (Fig. 4 a). Der Kopf allerdings wird

ziemlich gleiclimâssig mit Axolotl-Melanophoren besetzt. Im

Rumpf zeigt das dorsale Pigment mehr oder weniger Querbinden

(Fig. 4 a, Q.b.).

Im Rumpf verhâlt sich also das Axolotl-Pigment in hohem Grade

wirtsgemâss, im Kopf und Riicken eher spendergemàss. Da sich

(in Cbereinstimmung mit Twitty's Erfahrungen) mehr Axolotl-

Pigment entwickelt und die Pigmentzellen durchschnittlich grosser

sind, kann im Kopf Platzmangel eine Rolle spielen.

DiSKUSSION.

Twitty's Versuche an Vertretern verschiedener Arten beweisen,

dass massgebende Faktoren in den Pigmentzellen selbst liegen,

lassen aber die Rolle der umgebenden Organe ungeklârt.

Die Versuche mit Triton und Amhlystoma^ also mit Vertretern

verschiedener Familien, zeigen, dass die Umgebung auch eine

entscheidende Rolle spielen kann. In der andern Umgebung der

Seitenflâchen des rri^o^-Rumpfes konnen die pigmenteigenen Fak-

toren der Axolotl-Musterung nicht zur Auswirkung gelangen. Die

diffuse Anordnung von Amhlystoma wird nicht sichtbar. Anderer-

seits besitzen die Axolotl-Melanophoren Reaktionsfâhigkeit auf

TriioAi-Einflusse, denn sie bilden Tr^^o/i-Muster und nicht irgend

ein anderes. Im Kopf dagegen und im medianen Bereich des Riickens

steht die fremde Umgebung der Auswirkung der eigenen Tendenzen

der Axolotl-Pigmentzellen nicht entgegen.

Das Pigmentmuster scheint also durch ein ausgeglichenes Zu-

sammenspiel von Faktoren bestimmt zu werden, die teils in den

Pigmentzellen selbst, teils in ihrer Umgebung liegen. Welche Rolle

dabei Epidermis, Muskulatur und andere Gewebe spielen, bleibt

noch zu untersuchen.
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Communication faite a l'Assemblée générale de la Société
ZOOLOGIQUE SUISSE, TENUE A NeUCHATEL LES 9 ET 10 MARS 1940.

Hérédité de Tanophtalmie et de mal-

formations oculaires dans la descendance

d'un croisement interspécifique

de Cobayes

Communication préliminaire ^

par

Dr A. PICTET et A. FEFRERO
(Station de Zoologie expérimentale de l'Université).

Avec 1 figure dans le texte.

Les modes d'hérédité de la cécité varient suivant les organismes.

Il en est de même de diverses maladies oculaires. Un bon nombre

d'auteurs ont étudié cette hérédité chez l'Homme et les animaux

et ont généralement conclu à l'intervention d'une seule paire de

facteurs pour régir les rapports génétiques entre les conditions

normale et anormale. Dans plusieurs cas, il a été montré que l'an-

ophtalmie et certaines défectuosités oculaires (cataracte, etc.)

peuvent être soit des mutations, soit des somations.

En ce qui concerne les Cobayes, 0. N. Eaton (1937) a publié

les résultats de recherches relatives à ce sujet et qui ont été entre-

prises en 1934, c'est-à-dire trois ans après la première apparition

de l'anophtalmie dans notre matériel. Nous reviendrons sur les

1 Travail exécuté grâce à une subvention de la « Donation Georges et

Antoine Claraz, instituta et curata Johannis Schinz projessoris auspiciis »,

à laquelle nous adressons nos remerciements.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 19
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conclusions de cet important travail, basé sur un matériel assez

élevé et accompagné d'un pedigree. 0. N. Eaton conclut à l'inter-

vention de deux paires de facteurs d'hérédité pour régir la combi-

naison anophtalmie (aabb) et yeux défectueux {aaB-). Toutefois

les chiffres de ses croisements défectueux x défectueux, ainsi

qu'il en convient lui-même, ne semblent pas confirmer cette inter-

prétation.

Origine de l'anophtalmie dans l'une des lignées du
CROISEMENT INTERSPECIFIQUE Caçitt aperea X Cavia cohaya.

Dans la descendance d'un croisement interspécifique entre le

Cobaye sauvage de la République argentine, Cavia aperea d'Az,

et le Cobaye domestique d'Europe, Ca<^ia cohaya Marcq, que nous

poursuivons depuis 1920 (Pictet 1933), est apparu pour la

première fois en mai 1931 un ^ 655 complètement aveugle, a n -

p h t a 1 m e bilatéral.

Ce mâle fut uni à trois sortes de femelles phénotypiquement

normales (tableau général):

I. Ç 1113, cohaya étrangère à la ligne hybridée;

II. à deux de ses sœurs (croisement aperea-cohaya) 674 et 698;

III. à deux de ses filles du croisement I, Ç 1, 866 et Ç 3, 866.

Le croisement I montra d'emblée que la condition normale est

dominante sur la condition d'anophtalmie, tandis que les croise-

ments II et III faisaient ressortir dès la première géné-
ration, à côté des anophtalmes et des normaux, l'apparition

d'une nouveauté formée de Cobayes dont l'un ou les deux

yeux présentaient des déformations de diverses natures Nous

classerons les malformations qui ne sont pas l'anophtalmie propre-

1 Les principales de ces défectuosités oculaires, rattachées sous la désignation

de pathophtalmie, sont caractérisées par la présence d'yeux rudimentaires,
d'yeux avec absence de pupille ou de cornée ou avec pupille décentrée. Des
cas de colobome et de microphtalmie se sont encore présentés, dont quelques-
uns de formation postembryonnaire et certains cas de cataracte, non hérédi-

taires, d'autres héréditaires. L'anatomie et la morphologie de ces diverses

malformations, ainsi que de l'anophtalmie, font actuellement l'objet d'une
étude à la Clinique ophtalmologique de l'Université par W^^ V. Bischeler.
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ment dite sous la désignation de p a t h o p h t a 1 m i e . A ce

jour la descendance de ce mâle anophtalme 655 se monte à 434

individus, parmi lesquels nous distinguons:

342 normaux (avec les deux globes oculaires);

42 anophtalmes (28 bilatéraux et 14 borgnes);

43 pathophtalmes (22 bilatéraux et 21 borgnes).

A vrai dire, des cas de pathophtalmie et d'anophtalmie avaient

déjà été constatés dans l'ascendance du (J anophtalme 655, en sorte

que ce mâle avait déjà une hérédité de pathophtalmie et d'anoph-

talmie. D'autre part, dans l'ascendance de la Ç cobaya étrangère

1113, une douzaine de cas d'anophtalmie unilatérale ont été relevés,

dont deux avec descendance d'anophtalmie. En sorte que cette

femelle pouvait être porteuse d'anophtalmie.

Disposition unilatérale et bilatérale des

malformations oculaires.

Les Cobayes anophtalmes et pathophtalmes peuvent être borgnes

ou aveugles des deux yeux. Pour l'analyse des chiffres (tableau

général) nous nous sommes bornés à classer pour le moment, sous

les rubriques anophtalmes et pathophtalmes, aussi bien les borgnes

que les aveugles des deux yeux, nous réservant de faire, dans la

suite, une étude génétique de la bilatéralité et de l'unilatéralité.

Cependant, la répartition entre les uns et les autres s'énonce comme
suit.

Borgnes
à gauche

Borgnes
à droite

Aveugles
complets Total

Anophtalmes
Pathophtalmes

7

10
7

11

28
22

42
43

Nous remarquerons, au paragraphe précédent, l'égalité entre le

nombre des anophtalmes et des pathophtalmes issus des différents

croisements et, dans le présent paragraphe, l'égalité numérique

entre les borgnes à gauche et borgnes à droite. Ces deux cas d'égalité

seront interprétés plus loin.
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Pouvoirs de fertilité et de vitalité dans la descend a.nce

du (j 655 anophtalme.

Une classification des pouvoirs de fertilité et de vitalité dans

l'ensemble des descendants du croisement interspécifique aperea X
cohaija (Pictet 1933) a été basée sur le calcul du nombre moyen

de petits par portée et du taux moyen de mortinatalité. Le tableau

suivant montre que ces pouvoirs se répartissent selon trois classes

de ségrégation. Le (J anophtalme 655 surgit de la classe II, c'est-à-

dire de celle la moins prolifique. Il n'est donc point surprenant

que nous ayons eu à enregistrer dans la descendance anophtal-

mique, à côté d'un fort accroissement du taux de mortinatalité,

une forte diminution du chiffre moyen de petits par portée, puisque

les degrés de fertilité et de vitalité sont des caractères qui peuvent

s'hériter.

En ce qui concerne la mortinatalité ^, nous tenons à préciser que

tous les morts-nés, sauf cinq, soit 102 en tout, on pu

être catalogués avec leur caractéristique définitive.

Degrés de fertilité et de vitalité
(Tous les morts-nés, sauf 5, ont pu être catalogués.)

Normaux du croisement
interspécifique originel

Descendance du d" 655 anoph-
talme, issu de la classe II

Classes I II III
Nor-
maux

Pathoph-
t aimes

Anoph-
talmes

Nombre moyen
de petits par
portée . . .

Mortinatalité .

3,20

^ ^ ^ o /O

1,70

19,99%
Stérile

2,32

18,21%

1,51

22,47%

1,65

32,18%

On remarquera que la forte réduction des pouvoirs de fertilité

et de vitalité dans la descendance anophtalmique marque que

l'anophtalmie et la pathophtalmie sont en outre l'indice d'un fort

affaiblissement vital.

^ Les animaux anophtalmes et pathophtalmes sont pour la plupart très

délicats et peu viables. Ce n'est que grâce à des soins constants, consistant

à les alimenter de verdure hiver comme été et à nourrir souvent les nouveaux-
nés au biberon, que nous sommes arrivés à conserver, dans des conditions

souvent très difficiles, un matériel si peu viable, en quantité suffisante.
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Interprétation factorielle provisoire des résultats.

Nous avons à considérer trois phénotypes: normaux, avec les

deux globes oculaires; pathophtalmes, avec les deux globes ocu-

laires; anophtalmes, sans globes ou avec le globe à un seul œil.

Fig. 1.

a) anophtalme 655; b) et, c) anophtalmes de la d) inicrophtaline.

Les résultats montrent que les deux types de défectuosités

oculaires, malformations diverses et anophtalmie, sont héritables

dès le moment de leur apparition à la Fg et qu'ils sont l'un et l'autre

récessifs du normal. En outre ils s'héritent indépendamment 1 un

de l'autre.
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Un premier point qui se fait remarquer, c'est l'égalité
absolue entre le nombre des anophtalmes et des pathoph-

talmes dans tous les croisements de normaux hétérozygotes ayant

fait ressortir les trois phénotypes: 157 N., 28 Path., 28 Anopht. Or

une ségrégation dans un croisement d'hétérozygotes faisant res-

sortir les deux récessifs en nombre égal, n'est en tous cas pas

imputable à la disjonction d'un croisement mettant en action

deux paires de facteurs. Tandis que les proportions réalisées

de 12 N : 2 P : 2 A, préavisent déjà en faveur de l'intervention

de trois paires de facteurs pour conditionner l'hérédité du

complexe normal-pathophtalme-anophtalme.

Le o 655 est anophtalme, hétérozygote de par son ascendance Aa;

il peut être considéré également comme hétérozygote pour P, en

raison du fait que dans son ascendance, ainsi que nous l'avons

déjà dit, se sont trouvés des ancêtres pathophtalmes héréditaires.

Sa formule peut donc être nnPpAa.

La Ç cobaya normale étrangère 1113 est normale, NN; elle peut

être considérée comme porteuse d'anophtalmie, Aa, en raison du fait,

déjà mentionné, que dans son ascendance se sont trouvés plusieurs

cas d'anophtalmie héréditaire. Sa formule peut donc être NNppAa.
Pour ce qui est des deux sœurs du <^ 655, qui ont la même héré-

dité que lui, elles sont normales porteuses d'anophtalmie, soit

vraisemblablement, ^nppAa.

D'après ces formules, on se rendra compte, en consultant le ta-

bleau général, que la plupart des chiffres obtenus sont conformes

aux prévisions. En sorte que nous pouvons conclure que l'hérédité

du complexe normal-pathophtalme-anophtalme est bien conditionné

par l'intervention de trois paires de facteurs: N, normal avec les

deux globes oculaires; P, pathophtalme avec les deux globes

oculaires; A, anophtalme unilatéral (avec seulement un globe) ou

bilatéral sans globe. Cette interprétation est provisoire; sa confir-

mation est soumise à un développement plus poussé des unions

entre pathophtalmes et anophtalmes.

Comparaison entre les résultats de 0. N. Eaton

ET LES nôtres.

De même que nous, 0. N. Eaton a obtenu dans la descendance

de ses élevages des defectwe-eyed (pathophtalmes), des eyeless
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(anophtalmes) et des normaux. Il a également constaté un très

fort pourcentage de mortinatalité et de déficience vitale. Les

points essentiels sur lesquels il y a divergence sont les suivants:

O. N. E.

Plus forte proportion des borgnes
à gauche.

Plus forte proportion de dejectives

que de eyeless.

Ségrégation dihybride en 12.3.1.
Supposition que dejective-eyed =

aaB, et eyeless = aabb.

P. F.

Egalité entre gauche et droite.

Egalité numérique entre les deux.

Ségrégation trihybride en 12.2.2.
Supposition que pathophtalme =

nnPPaa, et anophtalme =
nnppAA.

Nous ne voyons d'autre explication à donner de ces divergences

que la suivante: 0. N. Eaton a opéré sur un matériel pur
de Cobayes albinos, tandis que nous avons utilisé un matériel
h y b r i d é de croisement interspécifique. Ce n'est d'ailleurs pas

la première fois que nous constatons certaines différences facto-

rielles dans la constitution génotypique de notre matériel compara-

tivement à celle des Cobayes domestiques ordinaires.
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Beobachtungen am Nest eines

Alpenkrâhcn-Paares.

Pyj'rhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus (Vieillot)

von

A. SCHIFFERLI und E. M. LANG
(Sempach) (Andermatt)

Mit 2 Textabbildungen.

Durch das Zusammentrefîen verschiedener glticklicher Um-
stânde war es uns vergônnt, brutbiologische Beobachtungen an der

Alpenkrâhe durchzufiihren. Der Schlossverwalter vonTarasp, Herr

Chr. Fanzun, ein Mitarbeiter der Schweiz. Vogelwarte Sempach,

batte uns schon seit einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass

ein Paar dieser ûberaus seltenen und weiterhin im Abnehmen begrif-

fener Alpenvogel alljàhrlich am Schlosse selbst nistet. Der Hilfs-

fonds der Schweiz. Vogelwarte ermoglichte uns die Verlângerung

unseres Auienthaltes in Tarasp, sodass wir wâhrend der Brutzeiten

1937 und 1938 unserer Aufgabe im ganzen rund 350 Beobachtungs-

stunden widmen durften (Schifferli und Lang 1940). Das Nest

befand sich, wie ail die Jahre, in einer Kellerlichtluke, die sich etwa

4 m ûber dem Felsfundament oiïnet und die 80 cm tief und am
innern Ende 50 cm breit ist. Nach innen ist sie mit einem Fenster

gegen den Keller abgeschlossen, was uns erlaubte, hinter einem

aufgehângten Sack getarnt, die Vorgânge am Nest aus unmittel

barer Nâhe zu beobachten und zu photographieren.

In der Literatur fehlen verschiedene wesentliche Daten ûber die

Brutbiologie der Alpenkrâhe, indem nur die wenigen Angaben von

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 20



218 A. SCHIFFERLI UND E. M. LANG

ScHiNz (in Naumann 1901), Girtanner (1890) und Zollikofer

(1889) aus dem vorigen Jahrhundert ûberliefert sind, sodass es also

Yor allem galt, dièse artspezifischen Fragen abzuklâren. Zudem bot

aber unser Untersuchungsobjekt auch ein allgemeines Interesse.

Die Krâhenvogel im gesamten genommen sind bekanntlich sehr

scheu und besonders der Beobachtung am Nest fast unzugânglich.

Wir hatten also in unserem Falle die seltene Moglichkeit, Einsicht zu

bekommen in das Brutgebahren eines psychisch hochentwickelten

Sperlingsvogels, bei dem vorauszusehen war, dass das Zusammen-
wirken des Instinktverhaltens von Jung- und Altvogel bei der

Aufzucht von ausschlaggebender Bedeutung sein werde. Diesem

Fragenkomplex soll deshalb im folgenden auch besondere Beachtung

geschenkt werden.

In der Schweiz kommt die Alpenkrâhe als Brutvogel mit Sicher-

heit nur im Engadin und im Unterwallis vor. Uber das weitere

Verbreitungsgebiet berichtet Niethammer (1937). Die Nester

werden in Lochern von Felswânden gebaut. In der Schweiz nistet

sie einzeln auch an alten Gebâuden und Ruinen, wie dies aus den

Berichten von Girtanner (1890) und Schinz (in Naumann 1901)

schon hervorgeht. Zollikofer (1889) fand an einer Felswand

eine Kolonie von 8 Nestern.

Das Alpenkrâhenpaar nistete frûher in der Turmzwiebel des

Schlosses und erst seit 1930 in der genannten Kellerluke. Um diesen

Nistplatz wird alljâhrlich mit einem Turmfalkenpaar gestritten,

welches auch einmal dort briitete. Alpendohlen und auch Klein-

vogeln gegentiber verhielten sich die Alpenkrâhen indiffèrent.

Dagegen stiessen sie auf jeden erscheinenden Bussard. Wagte sich

eine Rabenkrâhe auf die Gemâuer des Schlosses, wurde sie gemein-

sam angegrifYen und verjagt.

Mit dem Nestbau wird bereits Mitte Mârz begonnen, zu einer

Zeit wo in Tarasp (1414 m ii. M.) noch viel Schnee liegt. Wir konnen

nicht sagen, ob sich beide Gatten daran beteiligen, da unsere

Beobachtungen erst kurz vor der 1. Eiablage einsetzten. Das Nest

ist etwa eine Woche vor der Ablage des 1. Eies beendet. Es liegt

am hintern Ende der Luke und besteht im Unterbau aus bis

fingerdicken Lârchenreisern. Ein dichter Filz von Wolle und Haaren

verschiedener Tiere bildet die Nestmulde. Die Eier sind auf dièse

Weise gut von der kalten Steinunterlage isoliert. Das Nest misst

35 cm im Durchmesser, die Mulde 12 cm. Die an den 5 Eiern



BEOBACHTINGEN AM NEST DER ALPENKR.VHE 219

gewonnenen Masse betragen im Mittel 39,95 x 27,2 mm. Auf

rahmweisser Grundfarbe heben sich unregelmâssige, hellere und

dunklere, kaffeebraune Flecken ab, die sich am stiimpfen Pol

hâufen. Die Eiablage erfolgte in regelmassigen Abstânden von

30 Stunden, wie wir genau feststellen konnten. Das Gelege von

5 Eiern war nach 6 Tagen vollstândig. Das 1. Ei wurde im Jahre

1938 am 13. April gelegt. Die Bebrûtungszeit setzte kurz nach dem
Legen des ersten Eies ein und dauerte genau 21 Tage. Das Weibchen

allein brûtete und wurde wâhrend dieser Zeit meistens vom Mânn-

chen ausserhalb der Luke gefiittert. Das Nest wurde tagsûber vom
Weibchen sehr oft fiir wenige Minuten, am Anfang der Brut zeit

sogar langer als eine Stunde verlassen. Die Gebundenheit ans Nest

nimmt mit der Brutzeit zu und ist besonders wâhrend der Aufzucht

der Jungen sehr ausgepràgt. Die Entwicklung der Jungvogel

verlâuft nach Art der Sperlingsvogel, charakterisiert durch das

Auftreten verschiedener transitorischer Organe und Instinkt-

handlungen. Das Nest wird von den Jungen zwischen dem 36. und

39. Tag verlassen, nach Erreichen des ungefâhren Altersgewichts

von 350 gr. Vorher, gegen Ende der Postembryonalzeit. tritt

voriibergehend ein Ubergewicht von 20 gr. auf. Nur die Hand-

schwingen und der Schnabel miissen nach dem Ausfliegen noch

zur endgiiltigen Lange auswachsen. Ebenso erhalten Schnabel und

Fiisse erst gegen den Oktober hin die wundervolle korallrote

Fârbung. An der Futterung nehmen beide Eltern teil. Gewàrmt

werden die Jungen nur vom Weibchen.

Die frisch geschliipfte Alpenkrâhe ist, wie aile jungen Sperlings-

vogel, mit ihren geschlossenen Augen und Ohren, ihrem schwach

bedunten Korper und den wenig entwickelten Extremitâten ein

ausgesprochen hilfloses Geschopf. Sie ist nicht imstande, ihren

Wârme- und Feuchtigkeitshaushalt zu regulieren, sich zu ernàhren

oder sich vor Feinden zu schûtzen. Wie andere Sperlingsvogel

gleicht sie mehr oder weniger einer Larve und ist zudem von den

Eltern abhàngig. Deshalb sind denn auch die Instinkthandlungen,

wie auch transitorisch auftretende Organe und Funktionen (Eizahn,

Rachenfârbung, Schnabelwulst, Sperrtâtigkeit u.a.m.) auf ein

entsprechendes Verhalten der Altvogel abgestimmt. Es besteht,

nach PoRTMANN (1938), zwischen Alt- und Jungvogel eine liber-

individuelle Einheit. Das Ineinandergreifen der Instinkthandlungen,

die Instinktverschrânkung, wie sie von Lorenz (1935) genannt
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wird, spielt im Brutgehaben der Sperlingsvogel eiiie aiisschlag-

gebende RoUe.

Mit Beginn der Brutzeit setzen auch bei den Alpenkrâhen dièse

artspezifischen, vererbten Instinkthandliingen des Altvogels ein.

Xestortwahl und Xestbau sind wichtige Faktoren fiir den Wàrme-
haushalt und als Schiitz gegen Feinde. Nach der Eiablage warmte

das Weibchen die Eier und spâter die Jungen. In diesem Zusammen-
hang trat bei ihm der sogenannte Brutfleck auf, d. h. es verlor an

Brust und Bauch die Federn, und an deren Stellewurde der Korper

stàrker durchblutet. Fine weitere wichtige Rolle spielte die Xest-

hygiene. Fremdkorper, die ins Xest fallen, und vor allem der Kot

der Jungen werden fortgeschafît. Dieser ist auch bei den jungen

Alpenkrâhen umhâutet und kann so vom Altvogel mit der Schnabel-

spitze leicht gefasst und weggetragen werden. Meist nach jeder

Fiitterung nahmen die Altvogel Kot mit. Dieser wurde anfânglich

von den Jungen in die Xestmulde abgesetzt. Am 4.—5. Tag schoben

sie sich zur Fntleerung rûckwàrts am Xestrand hinauf und koteten

dort. Einige Tage vor dem Ausfliegen begaben sie sich hiezu unter

den Lukeneingang. Um dièse Zeit war der Kot nicht mehr um-

hâutet. Mit dem Alterwerden nehmen also die Jungen an der

Reinhaltung des Xestes immer mehr teil. Einige der ersten Kot-

ballen wurden vom Weibchen verschlungen.

Die Hauptaufgabe der Altvogel besteht aber darin, dass sie sich

mit der Fiitterung der Jungen befassen. Dabei ist es nun âusserst

wichtig, dass Reiz und Reaktion genau aufeinander abgestimmt

sind. Gewisse Autoren nehmen an, dass die Sperrtâtigkeit der

Jungen, verbunden mit dem Sichtbarwerden der intensiven Rachen-

fârbung, wie auch die Bettelrufe und die Bettelbewegungen fur

den Altvogel einen notwendigen Anreiz zum Fiittern bilden. Es ist

auch die Ansicht vertreten, dass das Sperren der frisch geschliipften

Jungen den Fiitterungsinstinkt beim Altvogel iiberhaupt auslose,

indem dieser beim Anblick des offenen Sperrachens zur Xahrungs-

suche und Xahrungsabgabe angeregt werde.

Unsere Beobachtungen ergaben aber, dass dies \venigstens fiir

die Alpenkrâhe nicht zutrifTt. Der Altvogel h at hier
den Hauptanteil a m Zustandekommen der
ersten Fiitterungen. Drei Stunden nach dem Schliipfen

des ersten Jungen erhob sich das seit einer halben Stunde briitende

Weibchen vom Xest und wiirgte etwas im Schlund gespeicherte
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Nahrung in den Schnabel. Das Junge sperrte nicht. Es wurde vom
Weibchen dann am Kopf mit dem Schnabel leicht betiipft, worauf

es erst den Rachen oiïnete, um von der Alten mit aller Sorgfalt

gefiittert zu werden. Verliess das Weibchen das Nest, so kam es

oft vor, dass die kaum halbtàgigen Jungen spontan sperrten,

aber erst nachdem das Weibchen schon weg war. In den ersten

Tagen geschah es recht selten, dass die Jungen schon sperrten,

Beim Erscheinen des Weibchens mit Futter sperren die Jungen
noch nicht und mûssen von ihm erst hiezu gereizt werden.

wenn der Altvogel mit Futter ans Nest kam. Zudem stellten wir

ferner fest, dass das Mânnchen, wenn es anfânglich mit Futter in

die Luke kam, die Nahrung dem Weibchen abgab und nicht den

im Neste sperrenden Jungen. Eine Reizwirkung schien demnach

von den sperrenden Jungen noch nicht auf das Mânnchen auszu-

gehen. Erst am 2. Tag fûtterte auch das Mânnchen die Jungen.,^

Als einmal béide Eltern mit Futter ankamen und nur ein Junges

sperrte, fiitterten beide gleichzeitig in denselben Rachen. Mit

diesem Zeitpunkt scheint nun wirklich der Sperrachen zum Anreiz

fur die Altvogel geworden zu sein und zwar fiir beide Eltern gleich

stark, woraus dann die gleichzeitige Futterung resultierte. Ein

Abb. 1.
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weiteres Beispiel flir die nur allmâlich zu Stande kommende Koordi-

nation der Alt- und Jungvogel-lnstinkte ergibt sich aus der merk-

wiirdigen Beobachtung, dass sich der Fiitterungsinstinkt beim

Weibchen schon kiirz nach dem Legen des letzten Eies bemerkbar

machte. Zweimal beobachteten wir, wie es liber das Gelege gebeugt

aine normale Fiitterung vornehmen wollte und dabei Futter zwischen

Abb. 2.

Das Mànnchen liittert das Weibehen, trotzdem im Xest
die Jungen sperren.

die Eier wiirgte. Kurz vor dem Schlûpfen des ersten Jungen

schritt das Weibchen wiederum mit Futter zum Nest. Auf dem
Nestrand stiess es die nachher so oft vernommenen Futterrufe aus

und wollte unbedingt die mitgebrachte Junikâferlarve verfiittern.

Wir stehen also vor der interessanten Tatsache einer im Brutzyklus

des Weibchens viel zu friih aufgetretenen Instinkthandlung.

Anderseits weiss man aber auch, dass bei Jungvogeln die Sperr-

fàhigkeit lange iiber die normale Zeit hinaus erhalten bleiben kann,

wie dies die Laboratoriumsversuche an Staren von Holzapfel

(1939) sehr schon zeigen. Kunstlich aufgezogene Stare nahmen
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nach 10 Wochen noch sperrend Futter entgegen, wenn sie daiiernd

so gefiittert wurden, wahrenddem durch die Altvogel aiifgezogene

Junge schon in der 4. Woche selbstàndig Nahrung aufnehmen.

Dièses verschiedene \'ei'halten wird von den Alten erzwungen, denn

nach dem Ausfliegen làsst der Fiitterungsinstinkt bei den Altvugeln

stark nach, was bei den Jiingen die Tendenz zum Picken iind zur

eigenen Futteraufnahme furdert.

Aus ail diesen Beobachtiingen geht deutlich hervor, dass der Alt-

vogel die Sperr-Reaktion der Jungen regiiliert, indem er sie am
Anfang durch verschiedene Handlungen selbst hervorruft und sie

am Schluss der Postembryonalzeit durch passives \'erhalten rasch

abflauen làsst. Dièse Feststellung steht nicht im Gegensatz zu der

andern Tatsache, dass auf dem Hohepunkt der Ernàhrungsperiode

die Sperrtâtigkeit und die intensive Fârbung des Rachens ein

wichtiges Reizmittel fur die Altvogel bedeuten. Bei ail diesen

Instinkthandlungen besitzen die 41penkràhen, wie auch andere

Sperlingsvôgel die Moglichkeit einer gewissen Freiheit, die sich in

einem bestimmten Wahlvermogen oiïenbart.
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Versuche ûber die inneren Faktoren der

VerpuppLing bei Sialis lutaria L.

von

R. GEIGY und W. OCHSÉ
Basel.

Mit 3 Textabbildungen.

Auf Grund von Untersuchungen am Sempachersee haben

Du Bois und Geigy 1935 den zweijâhrigen Entwicklungszykliis

der Megaloptere Sialis lutaria L., sowie das Verhalten ihrer im

feinen Schlamm des Litorals sich aufhaltenden Larve vor und

wâhrend der holometabolen Umwandlung geschildert. Geigy bat

1937 die Metamorphose-Symptome beschrieben, welche bei âusser-

licher Betrachtung sich wandelnder Larven erkennbar sind. Aus-

serdem konnte er zeigen, dass es wâhrend des Winters (vom

November bis im Mârz) moghch ist, zweitjâhrige Larven, welche

aus dem Seeschiamm, d. h. aus einer Temperatur von etwa +3° G

in eine konstante Temperatur von 24° G (oder auch nur in Zimmer-

temperatur) eingebracht werden, beliebig verfrûht zur Verwandlung

zu bringen (z. B. Schlûpfen der Imagines statt im April/Mai schon

im Dezember des Vorjahres). Dabei kann allerdings fiir die einzel-

nen Versuchstiere der Tag des Metamorphosebeginns nicht voraus-

gesagt werden, denn dieser erfolgt unberechenbar und in betràcht-

hcher Streuung 8—30 Tage nach dem Einbringen. Es zeigte sich

auch, dass es speziell dièse Zeitspanne bis zum Beginn der Um-
wandlung, also gewissermassen die Période des Heranreifens zur

Metamorphosebereitschaft, ist, welche durch die Temperatur-

erhohung um bis 5 Monate verkûrzt werden kann und nicht der

Ablauf des Metamorphosevorgangs selbst. Fiir diesen werden im

Laboratorium sowohl als am friihjàhrlichen Seeufer etwa 10 Tage
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benotigt. Es wurde schon 1935 die Vermutung ausgesprochen,

dass dieser Reifeprozess, der sich in der Kiihle des Seeschlammes

sehr langsam, in Zimmertemperatur beschleunigt vollzieht, auf

gewissen inneren physiologischen Vorgângen besonderer Art

P Md

Abb. 1.

Metamorphosemerkmale einer sich zur Puppe wandelnden Sialislarve

(vergl. Text).

a) Tracheenretraktion in den Abdominalkiemen.
b) Retraktion des lebenden Inhalts der Kiemen und des Schwanzfadens.
c) Schlupfbereite Larve.

P Md = Puppen-Mandibeln.
Li = Larvales Linsenareal.
P Au = Puppen-Auge.
PB = Puppen-Beine.
Fl = Flûgelanlagen.

d) Puppe.
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beruhen miisse. Dieser Frage nun weiter nachzugehen war der

Zweck von Schniirungsversuchen, die im Winter 1939/40 an

zweitjâhrigen, aus dem Sempachersee in Zimmertemperatur einge-

brachten iSia/i^-Larven angestellt worden sind und liber deren

vorlâufige Ergebnisse hier berichtet werden soll.

Fiir die Beurteilung der Resultate ist es unerlâsslich, jene Vor-

gànge in Erinnerung zu rufen, welche die erste Période der Sialis-

Metamorphose bis zum Schliipfen der Puppe charakterisieren und

die in Abbildung 1 a—d schematisch zusammengestellt sind (vergl.

auch Geigy 1937, S. 148-152).

Verpuppungsreife Larven nehmen keine Nahrung mehr auf und

zeigen Tendenz, das Wasser zu verlassen. In den darauffolgenden

3—4 Tagen entsteht innerhalb der Larvenhaut eine pupa libéra,

welche die fiir die Larve typischen Abdominalkiemen nicht mehr

besitzt, deren Antennen, Beine, Fliigelanlagen und abdominalen

Stigmenhocker dagegen bereits in Richtung des defmitiven Insekts

entwickelt sind (Abb. 1 d). Der Abbau, resp. Umbau gewisser

larvaler Organe wird durch eine allgemeine Ablosung der Hypo-

dermis von der Larvencuticula eingeleitet und begleitet, und da

sich dieser Vorgang durch den durchsichtigen Panzer gut verfolgen

lâsst, bildet er fiir den Beobachter gewissermassen einen Gradmesser

der fortschreitenden Umwandlung. Gleich bei beginnender Méta-

morphose werden die Abdominalkiemen von diesem

Abbauprozess erfasst; zuerst das letzte (7.) Kiemenpaar und bald

darauf in caudo-cephaler Reihenfolge die davorliegenden iibrigen

sechs Paare. Es tritt dabei eine innere Trubung ihrer Basalseg-

mente ein und fast gleichzeitig eine Verkiirzung der zentralen

Tracheenstâmmchen, die sich dann nicht mehr, wie urspriinglich,

bis in die Kiemenspitzen erstrecken (Abb. 1 a). Dann erfolgt die

Loslosung und Retraktion des lebenden, von Hypodermis iiber-

zogenen Kiemeninhalts, der sich immer mehr aus der âussern

Chitinhiille zuriickzieht und schhesslich nur noch als kleiner

Gewebepfropf in der Basis der nun vollig entleerten und durch-

sichtig gewordenen Kiemen erkennbar ist (Abb. i h u. c). Wâhrend
die Kiemenretraktion ihrem Ende zugeht, beginnt vorne im Kopf

die Augenabhebung. Bei der allgemeinen Hypodermis-

ablosung, die jetzt in der Kopfkapsel einsetzt, trennt sich der

lebende Teil des Auges von seinem Guticulariiberzug, wobei man
beobachten kann, wie der dunkel pigmentierte Augenfleck unter
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leichter Verschiebung nach hinten zu in die Tiefe riickt, wàhrend

das im Panzer zuriickbleibende larvale Linsenareal stark licht-

brechend hervortritt (Abb. 1 c). Nachdem die Augenabhebung

schon nahezii beendet ist, beginnt die Ausgestaltung der M u n d -

t e i 1 e (Labrum, Labium, Mandibeln, Maxillen) und B r u s t -

b e i n e der Puppe, die im Innern der entsprechenden larvalen

Organe vor sich geht, sowie die Retraktion der kleinen Larven-

f û h 1 e r , die durch die langen und vielgliedrigen Puppenantennen

ersetzt werden, welche sich unter der Larvenhaut bis zwischen die

Beinansâtze erstrecken. Dièse Vorgânge konnen am Lebenden

besonders gut in den Mandibeln und Beinen beobachtet werden.

Es handelt sich auch hier um eine Loslosung der lebenden Gewebe

(Hypodermis, Muskulatur, usw.) vom Larvenpanzer und um eine

Kontraktion derselben, worauf dann iiber den neu konstituierten

Organen der zarte Puppenpanzer angelegt wird. Nun sind auch,

weisslich durchschimmernd, die beiden Fliigelanlagen latero-

ventral im Brustsegment II und III sichtbar geworden (Abb. 1 c).

Wenn in dieser Weise die ganze Oberflâche der jungen Puppe von

der Larvenhaut gelost und durch einen neuen Chitiniiberzug

befestigt ist, erfolgt meist im Lauf des vierten Tages der Schlûpfakt.

Der Larvenpanzer platzt dabei lângs einer prâformierten Naht, die

sich mediodorsal iiber den Thorax bis in die Mitte der Kopfkapsel

hinzieht, und die Puppe arbeitet sich hervor, indem sie zuerst ihr

Abdomen, dann die iibrigen Korperteile befreit.

Durch die Schniirungsversuche sollte — in Anlehnung an eine

Méthode, die schon von anderen Autoren auf andere Insekten

angewendet worden ist (siehe Literaturverzeichnis) — in Erfahrung

gebracht werden, ob die einzelnen Abschnitte des Larvenkôrpers

bei der Verwirklichung der inneren Umgestaltung zur Puppe ^

selbstàndig oder in irgendeiner Weise voneinander abhângig sind.

Die Larven wurden vom Tage nach dem Einbringen an in wech-

selnden Zeitabstânden von 1^

—

2 Tagen geschnurt. Da, wie oben

betont, der Tag des Metamorphosebeginns nicht im voraus be-

rechnet werden kann, so musste eben jeweils spâter durch Riick-

datierung ermittelt werden, wieviel Tage vor Metamorphosebeginn

geschnurt worden war. Fur die Schntirungen wurden feine Baum-

1 Die Versuche galten also nur der ersten Metamorphoseperiode und nicht

der zweiten, welche die Verwandlung der Puppe zur Imago umfasst.
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wollfâden beniitzt. Die drei Versuchsserien unterscheiden sich

durch die Schnurlage wie folgt:

I. Série: Schnurung zwischen Kopf und Thorax.

II. Série: Schnurung zwischen Abdominalsegment 2 und 3.

III. Série: Schnurung zwischen Metathorax und Abdominal-

segment 1.

Im Folgenden wird der vor der Schnur gelegene Abschnitt im

allgemeinen als „Vorderteir', der hinter der Schnur gelegene als

„Hinterteir' bezeichnet.

Série I: Kopfabschnûrungen.

Den ins Trockene gebrachten Larven wurde, ohne vorausgehende

Narkose, die Fadenschlinge iiber den Kopf gezogen und in der

weichen Halsregion ziemlich rasch und moglichst satt zugezogen.

Die behandelten Tiere kamen sofort wieder ins Wasser. Beim

Schniiren entstand meistens irgendein wenn auch kleiner Riss in

der der harten Kopfkapsel anliegenden Intersegmentalhaut, durch

den Kôrperfliissigkeit austreten und Wasser eindringen konnte.

Solche verletzte Kôpfe starben bald ab, was untruglich an der

Triibung ihres Inhalts erkannt wurde. Larven mit abgestorbenen

Kopfen lebten wochenlang weiter, ob nun dieselben vor der Schnur

haften blieben, oder bei den hâufigen Abwehrbewegungen der

Vorderbeine allmâhlich abgestossen wurden. Die Hinterteile sind

nie bald nach der Schnurung eingegangen, sondern stets langer am
Leben geblieben; sie fiihrten normale Geh- und Atembewegungen

aus. In den seltenen Fàllen, wo die Schnurung ohne jede Verletzung

gelang, blieb auch der Kopf mehr oder weniger lange Zeit am Leben

(keine Trûbung), wobei seine Mandibeln entweder normale Eigen-

beweglichkeit zeigten, oder, wohl infolge des durch die Schnurung

erheblich gesteigerten Innendruckes, fast unbeweglich wurden.

Besondere Beachtung sei nun im Folgenden der Frage geschenkt,

ob nach der Schnurung noch eine normale Métamorphose beidseitig

oder einseitig der Schnur moglich war oder nicht. In der folgenden

Tabelle sind die Endergebnisse zusammengestellt.
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Série I.

A. Geschnùrte Larven 91

1. Kopf: lebend, larval ....
Hinterteil: Puppe (geschlùpft) . .

Schnurung vor dem 5. Tag vor

Metamorphosebeginn

2. Kopf: tôt (larval)

Hinterteil: Puppe (geschlùpft). .

3. Kopf: tôt oder abgestossen (larval)

Hinterteil: Puppe (nicht geschlùpft)

4. Kopf: tôt oder abgestossen (larval)

Hinterteil: Kiemenretraktion

5. Kopf und Hinterteil larval :

a) wâhrend oder nach zu erwartendem Meta-

morphosebeginn eingegangen (37%) 34

b) vor zu erwartendem Metamorphosebeginn
eingegangen (7)

B. Kontroll-Larven 53

1. Normale Métamorphose (58,5%) 31

2. Larval geblieben:

a) wâhrend oder nach zu erwartendem Meta-

morphosebeginn eingegangen (35,5%) 19

b) vor zu erwartendem Metamorphosebeginn
eingegangen (3)

Was die Verwandlungsfâhigkeit dieser im Dezember 1939 einge-

brachten zweitjâhrigen Larven anbetrifft, so muss zunâchst fest-

gestellt werden, dass sich durchschnittlich etwa 36% (vergl. A.

5

und B.2.a) trotz der Temperatursteigerung aus unbekannten

Grùnden ùberhaupt nicht verwandeln konnten ^. Da dies in gleichem

Masse aber auch fur die Kontroll-Larven gilt, so darf dièse Er-

scheinung jedenfalls nicht in irgendeinen ursâchlichen Zusammen-

1

27

20

(55%) 50

1 Bei den im Januar 1940 eingebrachten Larven der Serien II und III ist

der Prozentsatz der Nichtverwandlungsfâhigen bedeutend geringer.



INNERE FAKTOREN DER VERPUPPUNG 231

hang mit der Schnûrimg gebracht werden, und die in A. 5 aufge-

fiihrten 34 Fâlle scheiden deshalb aus der engern Betrachtung aus.

Die ûbrigen 50 Fâlle (A.l—4) bringen das einheitliche Ergebnis,

dass der Hinterteil ohne Kopf imstande

Abb. 2.

Résultat einer Kopjschnûrung (Tabelle, Série I A.l).

Kopf lebend, larval (in der Darstellung in weiss gehalten).

Thorax und Abdomen zu normaler Puppe verwandelt und geschlûpft (grau

punktiert).

LH = Larvenhaut.

ist, die U m w a n d 1 u n g zur Puppe zu voll-
z i e h e n . In den drei giinstigsten Fâllen (A.l und 2) vermochte

der aus einem vollig normalen Puppen-Thorax und -Abdomen

bestehende Hinterteil zu schliipfen, wobei allerdings begreiflicher-
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weise die Befreiung der Puppenbeine aus den Schienen der Larven-

beine nicht moglich war (Abb. 2). In 27 Fallen bildete sich der

pupale Hinterleib unter der Larvenhaut wohl vollkommen aus,

konnte aber nicht schlûpfen (A.3). Endlich kam es 20 Mal vor,

dass ein friihzeitiger Tod des Versuchstieres die vollkommene

Verwandlung des Hinterleibs verunmôglichte, doch lieferte aiich

hier die iiberall im Gang befmdhche Kiemenretraktion den klaren

Beweis fiir einen normalen Start der Métamorphose (A. 4).

Was nun die Umwandlung des Kopfes anbelangt, so beschrânken

sich die Angaben hieriiber auf zwei Fâlle (A.l), da ja fast immer

infolge Verletzung ein rasches Absterben dièses Teils eintrat. Aber

dièse beiden Fâlle zeigten, auch bei Betrachtung in durchfallendem

Licht, absolut eindeutig, dass die lebenden, mit eigenbeweglichen

Mandibeln ausgestatteten Kôpfe vollig larval geblieben waren,

indem nicht die Spur einer Augenabhebung oder einer Loslosung

des Inhaltes der Mundteile und Antennen festgestellt werden

konnte (Abb. 2). Man ist deshalb berechtigt, anzunehmen, dass
eine Métamorphose des Kopfes unabhângig
vom Hinterteil nicht stattfinden kann^.
Die Resultate der Serien II und III machen allerdings jetzt schon

eine gewisse Einschrânkung dieser Behauptung notwendig, dahin-

gehend, dass die Métamorphose des Kopfes mit Sicherheit viel-

leicht nur dann verhindert werden kann, wenn die Schniirung

vor dem 5. Tag vor Metamorphosebeginn ausgefûhrt wird. Die

beiden Larven A.l sind 15 resp. 17 Tage vor Metamorphosebeginn

geschniirt worden, iiberlebende Vorderteile von Schnûrungen

n a c h dem 5. Tag vor Metamorphosebeginn wurden nicht er-

halten.

Série II: Schnûrungen zwischen Abdominalsegment 2 und 3.

Die ersten Schniirungen in der hintern Korperregion wurden

deshalb nicht auf der genauen Grenze zwischen Thorax und Abdo-

men vorgenommen, weil vorausgehende anatomische Untersu-

chungen ergeben hatten, dass wohl die ganze Tracheenversorgung

von Kopf und Thorax vom ersten Abdominalkiemenpaar ausgeht.

1 Dass dies nicht wohl durch die bei der Schniirung erfolgte Tracheen-

d. h. Sauerstoffdrosselung erklârt werden kann, zeigen die weitern Resultate.
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Da nun von andern Autoren gezeigt worden ist, dass bei Fliegen

und Schmetterlingen die Métamorphose diirch Sauerstofîmangel

beeintrâchtigt oder sogar sistiert werden kann (siehe z. B. Boden-

STEiN 1938, Frànkel 1935, Fukuda 1937 ii. a.), sollte diirch

Verlegen der Schnur hinter das zweite Abdominalsegnient dièse

Fehlerquelle ausgeschaltet werden.

Nachdem Vorversuche gezeigt hatten, dass weder im zeitlichen

noch im numerischen Auftreten der Métamorphose Unterschiede

entstehen, ob die Larven viel oder gar keine Nahrung erhalten,

wurden fur die Schniirungen niir Tiere verwendet, die seit dem
Einbringen nie gefiittert worden waren, also einen leeren Darm
hatten. Dadurch sollten innere Infektionen vermieden werden, die

bei einem eventuellen Zerreissen des Darmes infolge der Schnlirung

zu befûrchten gewesen waren. Bei den Serien II und III war es

notig, die Larven durch Beigabe von Âther ins Wasser leicht zu

narkotisieren, nur so war bei den lebhaften Tieren eine genaue

Lokahsierung der Schnur moghch. Versuche bei KontroU-Larven

bewiesen, dass die kurze Àthernarkose keinerlei schâdliche Ein-

wirkungen hatte und auch die Métamorphose nicht beeinflussen

konnte.

Die Folgen der Opération waren anderer Art aïs bei den Kopf-

schnùrungen, indem sich das weichere Abdomen unterbinden Hess,

ohne dass Risse in der Intersegmentalhaut entstanden. Trotzdem

betrug die Letalitàt 72%. Besonders nachteihg wirkte sich die

Schnlirung fur die Vorderteile aus. Schon nach wenigen Tagen

blâhten sie sich stark auf, fûUten sich prall mit Fliissigkeit, wurden

bewegungslos und gingen schliesslich zugrunde. Die Hinterteile

dagegen wurden kaum in Mitleidenschaft gezogen, sie bewahrten

ein normales Aussehen und ûberlebten die Vorderteile oft um viele

Tage. Dièse Erscheinung diirfte wohl auf zwei Ursaclien zuriick-

zufuhren sein. Einmal hatte die durch die Schnûrung mit herbei-

gefiihrte Drosselung des langgestreckten Herzschlauches wohl

allerhand Zirkulationsstôrungen im Gefolge. Ausserdem aber

musste im Vorderteil, welcher durch die Schnur von den im Ab-

domen gelegenen Malpighi'schen Gefâssen abgeschnitten war, mit

der Zeit eine Art Urâmie entstehen, d. h. eine Anreicherung der

Hâmolymphe mit Exkretstoiïen, die nicht mehr eliminiert werden

und so eine schwere physiologische Allgemeinschâdigung verur-

sachen konnten.
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Die Endergebnisse dieser Série fmden sich in der folgenden

Tabelle.

Série II.

A. Geschnùrte Larven.

1. Vorderteil : Métamorphose
(1 nicht geschliipfte Puppe)

Hinterteil: 1 a r v a 1

Schnûrung 5 oder mehr Tage vor

Metamorphosebeginn.

2. Vorderteil : Métamorphose
(1 nicht geschliipfte Puppe) .

Hinterteil : Tracheenretrak-
tion, verspâtet

Schmirung 1 bis 5 Tage vor Me-
taînorphosebeginn.

3. Vorderteil : Métamorphose
(1 nicht geschliipfte Puppe) .

Hinterteil: Kiemenretraktion,
verspâtet

Schnûrung am Tage des Metamor-
phosebeginns.

64

(28%) 16

j ^ -1 f 1 a r V a 1 (iiber den zu erwartenden
\ orderteil r-

Hinterteil
Metamorphosebeginn hinaus) . (72%]m er ei

^^^^ eingegangen.

46

B. Kontroll-Larven 63

1. Normale Métamorphose (81%) 51

2. Larval geblieben 3

3. Eingegangen (9)

Unter A.4 sind die schon erwâhnten 46 Larven aufgefiihrt, deren

stark geschâdigte Vorderteile nach etwa 8—20 Tagen, deren Hinter-

teile nach 15—25 Tagen eingegangen sind. Bemerkenswert ist

dabei aber noch, dass keine einzige dieser Larven irgendwelche

Metamorphoseanzeichen gezeigt hat, obschon sie grosstenteils den

Zeitpunkt iiberlebten, zu dem bei den tibrigen Geschniirten und

bei den Kontroll-Larven die Métamorphose schon tiberall im Gang
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war. Dieser hohe Prozentsatz von Verwandlungsunfâhigkeit miiss

hier, im Gegensatz zu Série I A. 5, in irgendeinem Zusammenhang

mit der Schnûrung stehen, da sich diesmal die meisten Kontroll-

Larven (B.l =81%) ohne

Schwierigkeiten meta-

morphosierten. Es ist

nun wohl denkbar, dass

die erwâhnte physiolo-

gische Allgemeinstôrung

bei diesen Versuchstieren

nicht nur letztendlich den

Tod herbeifiihrte, sondern

vielleicht schon vorher

die ftir eine normale Méta-

morphose notwendigen in-

neren Bedingungen nicht

aufkommen hess.

Besonders interessieren

nun die 16 in A.l—3 auf-

gefiihrten Fàlle. Dort ist

im Vorderteil stets die

Métamorphose in Gang
gekommen und normal

weitergediehen bis zum
Tage, an dem die Tiere

eingingen. In A.l, 2 und

3 erreichte sie in je einem

Falle das Stadium eines

fertigen Puppenvorder-

teils, der jedoch vor dem
Schliipfen eingegangen

ist, oder gerade noch

die Larvenhaut sprengen

konnte. Im Gegensatz

dazu ist in den sechs

Fâllen A.l der H i n -

t e r t e i 1 volhg larval

geblieben, war also, unabhàngig vom Vorderteil,
nicht imstande sich zu verwandeln (Abb. 3).

Abb. 3.

Résultat einer SchniXrung zwischen dem
zweiten und dritten Ahdominalsegment.

1 Tage vor Metamorphosebeginn
(Tabelle, Série II A.l).

Vorderteil = schlûpfbereite Puppe.
Hinterteil = larval.
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Auiïallenderweise handelt es sich nun hier jedesmal um Larven,

die 5 oder mehr Tage vor Metamorphosebeginn geschnûrt worden

sind. Die zwolf in A.2 iind 3 aufgefiihrten Fâlle zeigen, dass

die vollige Verhinderung der Métamorphose
im Hinterteil nur dann moglich ist, wenn
die Schnûrung mindestens 5 Tage vor Me-
tamorphosebeginn vorgenommen wird. Wurde
spâter geschniirt, so konnte das Abdomen einen mehr oder

weniger weit reichenden Anlauf zur Métamorphose nehmen, bUeb

dann aber in Teilverpuppung auf halbem Wege stehen

(Tracheenretraktion bis Kiemenretraktion, entsprechend der

Abb. 1 a und 6), auch wenn es noch tagelang weiterlebte.

Ausserdem konnte bei A. 2 und 3 regelmâssig ein „ N a c h -

h i n k e n der abdominalen Métamorphose beobachtet werden,

d. h. ein verspâtetes oder gleichzeitiges Eintreten der Métamor-

phose im Hinterteil gegenuber dem Vorderteil, was im Gegensatz

steht zum oben beschriebenen Normalverlauf der Métamorphose

(vergl. S. 227 und Abb. 1 a—c).

Dièse Beobachtungen, kombiniert mit den Resultaten der Kopf-

schntirungen, deuten zunâchst auf eine Abhângigkeit des Kopfes

und des hintern Abdomens vom Thorax und von den beiden ersten

Abdominalsegmenten hin. Die in den Ergebnissen der Série II A.

2

und 3 zum Ausdruck kommenden Abstufungen im Metamorphose-

grad, der jeweils bei mehr oder weniger spâten Schniirungen noch

erreicht werden kann, sow^ie das Nachhinken dieser Teilverpup-

pungen, legen den Gedanken an bestimmte stofîliche Einwir-

kungen nahe. Es scheint, dass sich irgendwo zwischen Prothorax

und Abdominalsegment 2 eine „ E m i s s i o n s z o n e be-

fmdet, wo etwa vom 5. oder 4. Tag vor Metamorphosebeginn an

ein Wirkstoff produziert wird, der die ganze Verpuppung

in Gang bringt und speziell auch fiir die Abhebung und Retraktion

der verpuppungsreif gewordenen Gewebe verantworthch ist. Er-

folgt die Schniirung nachdem die Emissionszone schon aktiv

geworden ist, so sind bereits Spuren des Wirkstofïs im isolierten

Teil (hinteres Abdomen) enthalten und ermoghchen dort je nach

Quantitât mehr oder weniger weitgehende Teilverpuppung. Die

Wirkung dièses StofTes wâre etwa zu vergleichen mit derjenigen

des Thyroxins in der Amphibienmetamorphose, denn auch dort

konnen durch Dosierungen des Wirkstofïs und durch Einwirkung
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auf bestimmten Stadien ^anz âhnliche stationàr bleibende Teil-

metamorphosen erreicht werden (Gasche 1940). Auf einen Ver-

gleich mit den von Kûhn und Piepho 1936 und 1938 bei Ephestia

erhaltenen Teilverpiippungen muss in dieser vorlàufigen Mit-

teilung verzichtet werden.

Im Anschluss an dièse Deutung der Resultate muss nun noch

zwei Einwânden begegnet werden, die eventuell erhoben werden

konnten. Bedenkt man nâmlich, dass in Série II 72% der ge-

schnûrten Larven wohl infolge physiologischer Allgemeinstorung

zugrunde gegangen, aber auch larval geblieben sind, so konnte

die Aufîassung vertreten werden, dass auch die bei den iibrigen

16 Geschnûrten beobachteten Erscheinungen, wie das Larval-

bleiben und die Teilverpuppung des Hinterteils, lediglich mit

dieser sekundâren, operativ bedingten Schâdigung in Ver-

bindung zu bringen seien. Dem muss aber entgegengehalten werden,

dass sich bei jenen 16 Versuchstieren ja gerade die vor allem in

Mitleidenschaft gezogenen Vorderteile normal verw^andelten, wàh-

rend die fast storungsfreien, den Vorderteil meist ûberlebenden

Abdomina vollig oder teilweise unfâhig waren zu metamorphosieren.

In âhnlicher Weise konnte fur die Kopfabschniirungen geltend

gemacht w^erden, dass das Larvalbleiben isolierter Kopfe ebensogut

durch die Drosselung der Tracheenversorgung (vom 1. Abdominal-

kiemenpaar her), d. h. durch Sauerstoffmangel erklârt werden

konnte (vergl. S. 232-233). Was die Kopfschnûrungen anbelangt, so

kann dièse Argumentation nicht widerlegt werden. Dagegen

waren ihnen die analogen Resultate der Abdomenschniirungen

(Série II A.l) entgegenzuhalten. Dort werden ja die isolierten

Abdomina durch die Tracheenkiemen ausgiebig mit Sauerstoff

versorgt (Abb. 3) und vermogen sich trotzdem nicht zu verwandeln.

Man kommt somit zum Schluss, dass die in den vorausgehenden

Versuchen beobachteten Metamorphosehemmungen weder durch

Allgemeinschâdigung, noch durch Sauerstoffmangel befriedigend

erklârt werden konnen und dass die Annahme einer physiologischen

Abhângigkeit der Kopf- und Abdominalmetamorphose vom Thorax

zurecht bestehen muss.
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Série III: Schnûrungen auf der Grenze zwischen Thorax
UND Abdomen.

Es wurden total 61 Tiere nach derselben Operationstechnik wie

in Série II geschnurt, nur dass diesmal die Schnur zwischen das

Brustsegment III und das Hinterleibsegment 1 gelegt wurde. Die

folgende Tabelle enthâlt wieder die Endergebnisse.

Série III.

A. Geschniirte Larven 61

1. Vorderteil: Augenabhebung.
Hinterteil: Kiemenretraktion

bis 4. oder 3. Kiemsegm., ver-

spâtet

Schnûrung ^>or dem 5. Tag çor

Metamorphosebeginn.

2. Vorderteil : Augenabhebung,
P u p p e n - M a n d i b e 1 n . .

Hinterteil: Kiemenretraktion
fertig, verspâtet

Schnûrung nach dem 5. Tag vor

Metamorphosebeginn.

(16%) 10

3. Vorderteil

Hinterteil

la r val (liber den zu erwartenden
Metamorphosebeginn hinaus) .

aile eingegangen.
(84%) 51

B. Kontroll-Larven (dieselben wie Série II) 63

1. Normale Métamorphose (81%) 51

2. Larval geblieben 3

3. Eingegangen (9)

Die Kontroll-Larven der Série II gelten auch fiir Série III, da

sie aus demselben Fang stammen. Die Letalitât war erwartungs-

gemâss noch hoher als in Série II, da sich zu den vorher erwâhnten

Blâhungserscheinungen jetzt auch noch die Nachteile der Tracheen-

drosselung zwischen Abdominalsegment 1 und dem Vorderteil

hinzugesellten. Es sind dementsprechend 51 der 61 geschniirten
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Tiere (d. h. 84% A.3) eingegangen, wieder ohne irgendwelche

Metamorphose-Symptome gezeigt zu haben. Hiefiir sind dieselben

Deutungen zulâssig, wie sie weiter oben gegeben worden sind.

Aufschlussreich ist nun aber das Verhalten der iibrigen 10 Ge-

schnûrten (16%), indem nâmlich diesmal in allen Fâllen vor und

hinter der Schnur Métamorphose eintrat, jedoch stets nur Teil-

verpuppung. Wiederum hângt der Grad dieser auf halbem Wege
stehengebliebenen Verwandlung ab vom Zeitpunkt der Schnurung.

Wird vor dem 5. Tag vor Metamorphosebeginn geschnûrt, so ver-

harrt die Métamorphose des Vorderteils auf dem relativ frûhen

Stadium der Augenabhebung, diejenige des Hinterteils auf dem
Stadium einer Kiemenretraktion, die bis ins 4. oder hochstens

3. Segment fortschreiten kann (A.l). Wird die Schnurung nach

dem 5. Tag vor Metamorphosebeginn vollzogen, so gedeiht die

Verwandlung etwas weiter, indem nun im Vorderteil die Puppen-

mandibeln und wohl auch die Puppenbeine weitgehend zur Aus-

bildung kommen, wâhrend im Hinterteil die Kiemen volHg retra-

hiert werden konnen (A. 2). Auch hier wird in allen 10 Fâllen ein

Nachhinken der Métamorphose im Abdomen festgestellt, in ge-

wissen Fâllen sogar um einige Tage.

Zieht man die Ergebnisse der Série II in Betracht, so bringen

die 10 Larven der Série III hiezu eine wertvolle Ergânzung. Es

scheint, dass diesmal die — im Einzelnen noch unbekannte —
Emissionszone des Wirkstofîes mit der Schnur in zwei Hâlften

getrennt und vielleicht dabei teilweise zerstort worden ist. Wird

die Schnurung spât, d. h. zu einer Zeit vollzogen, wo bereits Wirk-

Gtoff an den Korper abgegeben worden ist, so geniigen die von der

halbierten Emissionszone abgegebenen weitern Mengen, um die

Metamorphosevorgânge noch fast bis zur Vollendung ablaufen zu

lassen (A. 2). Wird aber die besagte Zone entzweigeschniirt, bevor

sie aktiv geworden ist, so kann sie ihrer Aufgabe nicht mehr voll

gerecht werden (A.l). Der Grund fiir dièses Versagen nach der

Schnurung braucht nicht rein quantitativer Natur zu sein (Kon-

zentrationseffekt, Hadorn 1937). Da durch die Opération wohl

auch der Herzschlauch ziemlich weitgehend ausser Funktion

gesetzt wird, dûrfte schon rein funktionell die Wirkstofî-Verteilung

von der Emissionszone aus betrâchtlich gestort sein.
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Fassen wir die Schlussfolgerungen, die sich aus den drei Schnii-

rungsserien ergeben, zusammen, so ergibt sich folgendes:

1. Etwa 5 Tage vor Metamorphose-Beginn wird im Korper der

Sialis-LdiTye eine Emissionszone aktiv und gibt einen Wirkstofî ab,

der fiir die Verwandlung der Larve zur Puppe notwendig ist.

(Cber die 2. Verwandlungsperiode der Puppe zur Imago geben

dièse Versuche keinen Aufschluss.)

2. Die Emission dièses Stofîes hat im Gefolge:

a) Die Loslosung der Epidermis vom Larvenpanzer;

b) den autolytischen Abbau larvaler Organe (Kiementracheen,

Kiemenhypodermis-Schlâuche, Larvenbeine, usw.);

c) wahrscheinlich auch den Aufbau pupaler Organe (Antennen,

Flûgel, Beine, Stigmenhocker, usw.).

Es scheint sich also um einen die Verpuppung ganz allgemein

fordernden Stofï zu handeln, im Gegensatz zu dem von Wiggels-

woRTH (1936) fiir Rhodnius beschriebenen Hemmstoff, der von den

corpora allata ^ produziert wird. Aus h) und c) geht hervor, dass

die Wirkung dièses StofTes auch umfassender sein dûrfte als das

von Frânkel (1935) und Hadorn (1937) entdeckte Inkret der

Ringdriise, von welchem die Pupariumbildung der Fliegen ge-

steuert wird. Wieweit sich der 6'ia/t5-Wirkstofî mit dem von

KûHN und PiEPHO (1936, 1938) bei Ephestia und von Bodenstein

(1938) bei Drosophila festgestellten Verpuppungshormon ver-

gleichen lâsst, ist beim heutigen Stand unserer Untersuchungen

vorlàufig nicht zu entscheiden.

3. Was die Wirkungsdauer des besagten Stofîes anbelangt, so

scheint es, dass er nicht nur die Aufgabe hat, den ersten Anstoss

zur Métamorphose zu geben, sondern dass er wâhrend Tagen aktiv

sein muss, wenn die Verpuppung zu Ende gefûhrt werden soll.

Wird die Einwirkung fruhzeitig unterbunden, so entstehen Teil-

verpuppungen.

^ Wir haben im Kopf der iSiaZis-Larve corpora allata noch nicht sicher

feststellen kônnen, doch sollen nach Nabert (1913) bei den Megalopteren
(Chrysopa) solche vorhanden sein. Die Resultate der Série I deuten darauf
hin, dass, wenn solche existieren, ihre Funktion jedenfalls nicht mit der-

jenigen bei Wanzen verglichen werden kann, indem nach Kopfschniirungen
nie etwa eine Beschleunigung im Hinterteil festgestellt werden konnte.
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4. Eine genaue Lokalisierung der Emissionszone ist noch nicht

moglich, doch deuten vor allem die Resultate der Série III darauf

hin, dass sie etwa im Metathorax und im ersten Abdominalsegment

zu suchen sein wird.
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EINLEITUNG

Die Zoogeographie Basels verdient ganz spezielle Aufmerksam-

keit. Einmal liegt unsere Stadt am Ubergang vom schmalen

Hochrheintal zur breiten oberrheinischen Tiefebene und hat neben

den Urgesteinsgebieten von Schwarzwald und Vogesen zugleich

auch kalkig-tonigen Untergrund im Jura und in den Randhtigeln

der Rheinebene. Zweitens gewâhrt die zwischen Vogesen und Jura

gelegene Burgunder Pforte zahlreichen siidlichen Elementen Ein-

lass ins Gebiet, wo wir uns demnach in einem Zentrum der Faunen-

mischung befmden. Gewisse Pflanzen- und Faunenelemente sind

sogar durch das Donautal aus dem Sûdosten hieher gelangt. Ail das

sind Tatsachen, auf die bereits durch die Arbeiten von Zschokke

und seiner Schule hingewiesen worden ist (200).

Bei der Beurteilung solcher zoogeographischer Fragen ist nun

eine Bestandesaufnahme und die genaue Kenntnis der einzelnen

Tiergruppen ein wesentliches Erfordernis. Wenn schon aus ein-

zelnen Analysen von Faunen und Faunenbestandteilen wichtige

Schliisse gezogen worden sind, so wird es doch immer notwendig

sein, solche zoogeographischen Hypothesen und Spekulationen an

Hand eingehender Studien iiber einzelne, weniger erforschte Tier-

gruppen kritisch zu beleuchten oder zu vervollstândigen. Unter

den Insekten machen sich nun die Lticken in der Kenntnis unserer

Faunenzusammensetzung besonders schwer fiihlbar. Aus diesem

Grunde schon lohnt es sich fur jeden Entomologen, aus dem
ûberaus reichen Insektenbestande irgendeine der weniger bekannten

Gruppen zu einem genauen Studium herauszugreifen, um so,

Baustein auf Baustein, zu einer faunistischen und zoogeographischen

Analyse des Gebietes beizutragen. Unter den Insektengruppen

unserer Gegend stellen uns nun die Neuropteren infolge ihrer

relativ geringen Artenzahl vor eine besonders dankbare Aufgabe.

Einerseits ist ihr Auftreten und ihre Verteilung im Gebiete sozu-

sagen unbekannt. Wohl fmden wir in gelegentlichen faunistischen

Arbeiten, sei es iiber xerophile Faunen oder aber iiber die Tierwelt

der Gewàsser, die eine oder andere Art erwâhnt. Sobald wir aber
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auf die Gesamtheit der Formen ziiruckgreifen wollen, sind wir

darauf angewiesen, die wenigen schweizerischen Arbeiten oder

die auslàndische Literatur zu Rate zu ziehen. Bei einer faunisti-

schen Uberarbeitiing erfassen wir also nicht niir die Faunistik der

engern Umgebung, sondern werden imstande sein, bei der liicken-

haften Kenntnis der Gruppe, zugleich einen wesentlichen Beitrag

zur Faunenkenntnis der Schweiz im allgemeinen liefern zu konnen.

Zweitens gestattet hier die geringe Artenzahl zugleich ein weit-

gehendes Verfolgen biologischer Einzelheiten und Vorgânge, wie

dies bei der Bearbeitung grosserer Insektengruppen, z. B. der

Coleopteren, Hymenopteren oder Lepidopteren, kaum moglich

wâre.

So wird es denn bei einer solchen Bearbeitung moghch sein,

bestehende Liicken in weitgehendem Masse auszufiillen und uns

liber die nackten systematisch-faunistischen Tatsachen hinweg das

so iiberaus anziehende Gebiet der Lebensweise der verschiedenen

Formen zu erschUessen. Immerhin erfordert eine biologische

Erfassung der einzelnen Gruppen auch bei den Neuropteren ein

Studium, das sich nur auf grosse Erfahrung sttitzen kann und

sich liber eine weite Zeitspanne erstrecken muss. Wâhrenddem die

vorHegende Studie nach dem vorgezeichneten Plane wohl ein

ziemlich vollstândig umrissenes Bild des Auftretens und der Ver-

teilung der Formen in unserem Gebiete geben kann, stellt der

biologisch-okologische Teil nurmehr einen Torso dar, in welchem

versucht wird, ail die verschiedenen, im Laufe der Zeit aus Expe-

riment und direkter Beobachtung gewonnenen Resultate nieder-

zulegen und zusammenzufassen.

Die vorliegende Arbeit entstand in der Zoologischen Anstalt der

Universitàt Basel, in den Jahren 1934-38, unter der Leitung von

Herrn Prof. E. Handschin, dem ich hier fiir seine griindliche und

zweckmâssige Anleitung, wie auch fiir seine vielseitige Unterstiit-

zung meinen herzlichsten Dank ausspreche. Ebenso bin ich Herrn

Prof. A. PoRTMANN fiir seine mannigfaltigen Anregungen und das

stândige Interesse fiir meine Studien sehr verbunden. Den Herren

Prof. Geigy, Dr. Hediger, Dr. Keiser, sowie meinem Freunde,

Herrn Dr. Max Mogr, bin ich fiir ihre stete Diskussionsbereitschaft

sehr dankbar. Herr Dr. Moor konnte mir vor allem manche Anre-

gungen und Auskiinfte auf botanischem Gebiete geben. Zahlreiche

Tierproben und Beobachtungen wurden mir von meinen Studien-
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kameraden in freundlicher Weise iibermittelt, wie mich auch

einige Herren der Entomologenvereine Basel und Miilhausen durch

tiberlassung von Fundobjekten oder durch mûndlichen Bericht in

meiner Arbeit imterstiitzt haben. Die Herren Dr. Gasche und

Dr. Gerber waren mir bei photographischen Aufnahmen behilflich,

und Herr Paravicini in Arlesheim gestattete mir in zuvorkom-

mender Weise die Beniitzung seiner reichen Privatbibliothek. Ail

den genannten Herren bin ich fiir ihre Hilfsbereitschaft zu grossem

Dank verpflichtet.

Ursprunglich enthielt dièse Arbeit noch einen dritten Teil, der

sich speziell mit der Morphologie und Biologie der Raphidien und

Myrmeleoniden befasste. Um einen zu grossen Umfang der Studie

zu vermeiden, wurde nun dieser letzte Abschnitt als Separatarbeit

verofîentlicht (Verh. Basler Naturf. Ges., Band 50, 1939 (33 b) ^.

Dièse Aufteilung der Dissertation erfolgte mit spezieller Bewilli-

gung der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultàt der Uni-

versitât Basel.

1 Ebenso sahen wir uns bei der Drucklegung genôtigt, einige Kapitel des
biolog.-ôkolog. Telles (Hàufigkeit, Flugzeit, Ueberwinteriing, Parasiten) fur

separate Publikationen zuriickzubehalten.
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HISTORISGHES

Wer auf die bisherige Kenntnis der Neuropterenfauna der

Schweiz zurûckgreifen will, wird als als erstes ziiverlâssiges Hilfs-

mittel die bibliographische Zusammenstellung von Steck 1926 in

der „Fauna helvetica" (168) zu Rate ziehen, in der die gesamte

entomologische Literatur der Schweiz von 1634 bis 1900 erwâhnt

wird.

Danach sind die ersten Angaben ûber Neuropteren, die sich

wissenschaftlich verwerten lassen, bei Sulzer zu finden. In seinem

1761 in Zurich erschienenen Werke ,,die Kennzeichen der Insek-

ten" (180) bildet er auch Neuropteren ab, die zum Teil an Hand
der zusâtzHchen Beschreibung ihre Artzugehorigkeit erkennen

lassen :

Raphidia spec. (Raph. ophiopsis) ^.

Chrysopa spec. (Hemerobius ?).

Euroleon nostras Fourcr. (Hemerobius formicaleo)

.

Schon etwas umfangreicher ist die Artkenntnis von Fuesslin

1775 (42) in seinem ,,Verzeichnis der ihm bekannten schweizerischen

Insekten", worin schon sieben Neuropteren erwâhnt und abge-

bildet werden. Zur einzigen, bei Sulzer eindeutig bestimmbaren

Art kommen folgende Formen hinzu:

Sialis liitaria L. (Hemerobius lutarius).

Raphidia ophiopsis L. ? (Raph. ophiopsis)

.

Osmylus chrysops L. (Hemerobius chrysops).

Drepanepteryx phalaenoides L. (Hem. phal.).

Ascalaphus libelluloides Schâff. (Myrmeleon libelL).

1776 heschreibt Sulzer (181) in „Dr. Sulzers abgekûrzte Ge-

schichte der Insekten" ungefàhr dieselben Arten wie Fuesslin, mit

dem Unterschied, dass er den Ascalaphus aïs Myrmeleon harbarum L.

bezeichnet.

Auch Roemer (149) erwâhnt 1789 in seinen ,,Genera insectorum

Linnaei et Fabricii" genau die gleichen Spezies wie Sulzer und

verwendet sogar dieselben Tafeln.

^ Die in
() gesetzten Xamen entsprechen denjenigen der betr. Autoren.
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Zu gleicher Zeit verofîentlicht de Razoumowsky (144) seine

^Histoire naturelle du Jorat...", aus der neben schon bekannten

Arten nur Myrmeleon formicarius L. (M. jormicarium) als Neu-

erwerb zu buchen ist. Sein Hemerohius laurifoliaeformis weist klar

auf Drepanepteryx phalaenoides L. hin.

Eindeutig erkennbare Angaben fmden sich sodann in der vor-

ziiglich illustrierten Sammlung „Insekten der Schweiz" von Labram
und Imhoff aus den Jahren 1836-42 (73). Wir konnen daraus die

bisherige Artenliste ergànzen durch:

Raphidia notata Fbr.

Chrysopa carnea Steph. (Hemerohius perla)
^

wobei zu bemerken ist, dass letztere Art sehr wahrscheinlich

schon in den unbestimmten Angaben der frûheren Autoren ent-

halten ist.

Das Verzeichnis der schweizerischen Gymnognathen von Bremi-

WoLF, Zurich 1846 (21), war in der Schweiz nicht zu erhalten.

Ofîenbar handelt es sich um handschriftliche Aufzeichnungen, die

ev. mit seiner Sammlung an Hagen ûbergegangen sind, der in

einer Arbeit auch diesen Schweizer Neuropterologen anfûhrt (51,

S. 230). Danach waren Bremi noch eine Anzahl weiterer Netz-

fliigler aus der Schweiz bekannt:

Raphidia major Brm.
Micromus angulatus Steph. (Hemerohius aphidivorus)

.

Micromus çariegatus Fbr. (Hem. varieg.).

Hemerohius micans Oliv.

Sisyra fuscata Fbr.

Chrysopa perla L. (Chrys. chrysops).

Chrysopa ciliata Wesm. ? (Chrys. alha).

Nathanica capitata Fbr. (Chrysopa capitata).

Nach Mjôberg 1910 (121) ist der Zusammenstellung von Bremi-

WoLF noch Psectra diptera Brm. anzufûgen. Dièses Tier scheint

von Schneider in Breslau bestimmt worden zu sein, dessen

Sammlung es auch einverleibt wurde. Dièse Umstânde werden

daran schuld sein, dass Psectra fur die Schweizer Neuropterenfauna

von Meyer-Dûr und Schoch ûbersehen worden ist.

1871 fiigt DiETRiCH seinen „Beitrâgen zur Kenntnis der im

Kanton Zurich einheimischen Insekten (Neuroptera)" auch eine

SammelUste von Walliserfunden bei (29). Er unterscheidet unter
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anderem bereits vier Arten von Schweizer Raphidien, indem er

R. ratzehurgi Bran. (R. schneideri) und Raph. flavipes Stein

(baetica) erstmals erwàhnt. Weitere Neumeldungen sind:

Hemerohius contumax Tjed. ? (Hem. punctatiis).

Chrysopa prasina Brm.
— abbreviata Curt.

— septempiinctata Wesm.
Nineta vittata Wesm. (Chrysopa vitt.).

Ascalaphus longicornis L.

Aile dièse Autoren waren die Vorarbeiter ftir Meyer-Dûr (120),

der 1875 als erster die Gesamtheit der Schweizer Neuropteren

bearbeitet hat. Meyer-Dûr gibt auch wertvolle Hinweise auf

Flugzeit und Fundort, sowie kleinere biologische Einzelheiten.

Seine „Neuropteren der Schweiz" dienten dann 1885/87 Schoch

(157) als Grundlage fiir die ,,Neuroptera Helvetiae" in der Fauna

insectoriim Helvetiae. Dièse beiden Arbeiten ihrerseits bilden den

faunistischen Ausgangspunkt fur die vorliegende Dissertation,

sodass hier ein zahlenmàssiger Vergleich der damaligen Artkennt-

nisse mit den heutigen Erfahrungen gerechtfertigt erscheint (Tab. 1).

Tabelle 1.

Zahlenmàssiger Vergleich der Artkeïintnisse

von Meyer-Dur, Schoch und Eglin.

Schweiz

1875
Meyer-Dur

1887
Schoch

1938
Egi.in

Megaloptera (Sialid. + Raphid.) 9 9 11

Neuroptera (s. str.) 35 46 68
î

Total yeuroptcroidea 44 55 79

Seit Schoch fand nun keine umfassende Neubearbeitung der

Schweizer Neuropteren mehr statt, abgesehen von der Familie der

Myrmeleonidae, die durch Steck 1918 (167) eine Neuorientierung

erhielt. Es existieren hingegen verschiedene kleine Literaturan-

gaben ûber den Fund der einen oder andern, z. T. neuen Art. So
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vor allem Mitteilungen von Frey-Gessiner 1905 (41), Liniger

1887 (88), MacLachlan (95; 96; 97; 98; 99; 104; 106—108),

MosELY 1933 (125) und Schoch 1880/1890 (156; 158). Eine Menge
einzelner Angaben ûber gelegentliche Funde von Neuropteren,

speziell in hydrobiologischen Arbeiten, behandeln in der Regel

immer das Auffinden der gewohnlichsten Arten. Sie bilden im

wesentlichen wohl Beitrâge zur Kenntnis der Verbreitung solcher

Formen, stellen hingegen keine allgemeine Erweiterung der Kennt-

nis unserer Neuropterenfauna dar ^. Xiir wenige Schweizer Autoren

haben sich speziell mit Neuropteren beschâftigt (Dubois 1935/36

(32; 31), Geigy 1935/37 (45; 44), Naville-Beaumont 1933/1936

(134;135), Sta>^dfuss 1910 (166), Stâger 1923/25 (160; 161; 162;

163; 164)).

Die ersten neuropterologischen Angaben ans dem Gebiete von

B a s e 1 stammen von L. A. Burckhardt, der 1814 (24) in Band 11

(Basel) der ,,Gemâlde der Schweiz" sechs Netzflûgler erwâhnt:

Sialis nigra Latr. = Sialis spec.

Rhaphidia notata F.

Osmylus maculatiis Latr. = 0. chrysops L.

Hemerobiiis lutescens F. = ?

— capitatiis F. = Nathanica capitata F.

Ascalaphiis italiens F. = ^. libelluloides Schâfî.

Allerdings stammt ja die Sammlung der ,,Insekten der Schweiz"

von Labram/Imhoff, 1836 (73), auch von Basel, sodass sich

Burckhardt ev. auf dièses Werk gesttitzt haben mag.

Wâhrend aus der nâhern Umgebung keine weitern Mitteilungen

erschienen sind, ist im benachbarten E 1 s a s s und B a d e n

die Neuropterenfauna besser bekannt geworden. Schon Baldner

beschreibt 1666 in seinem von Lauterborn 1903 (85) herausge-

gebenen ..Vogel-, Fisch- und Tierbuch des Strassburger Fischers..."

den Feuerstecher (= Sialis lutaria L.) aus der elsâssischen Rhein-

ebene. Vor allem aber geben uns die Reiseberichte des unermud-

lichen MacLachlan Aufschluss iiber die Neuropteren von Schwarz-

wald und Vogesen (100—102). Aile ubrigen Notizen aus dem

1 Baumberger 1904 (4), Bornhauser 1912 (6), Geijskes 1935 (46),

GiiNTERT 1921 (48), Handschin 1919 (55), Huber 1916 (59), Kleiber 1911

(67), Mauvais 1927 (109), Obermayer 1922 (137), Ris 1894 (148), Steixmann
1907 (170), Stirmmann 1926 (172), Stoll 1901 (176), Thomas 1889 (182),

ZSCHOKKE 1900 (199).
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elsâssischen Gebiet sind von untergeordneter Bedeutiing (61; 70;

136). Zahlreicher und auch zum Teil neueren Datums sind die

Literaturvermerke ans dem deutschen Nachbargebiet. Hier wurden

besonders die Umgebung der Universitàtsstadt Freibiirg i./Br. und

der Kaiserstuhl genaiier untersucht (38; 70; 87). Neben Lauter-

BORNS Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins verdient

der prâchtigen Ausstattung wegen vor allem die Monographie

„Der Kaiserstuhl" von Lais u. a. besondere Beachtung. Hier hat

Strohm die bis 1933 im Gebiet beobachteten Neuropteren notiert

(178).

Auch mit dieser historischen Ubersicht der Neuropterenliteratur

mag die Notwendigkeit gezeigt sein, speziell die Fauna der so

iiberaus reich gegHederten Umgebung Basels und des Jura grûnd-

lich zu bearbeiten.
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MATERIAL UND TECHNIK

Das Material zur vorliegenden Arbeit wurde auf zahlreichen

Exkursionen durch das ganze Sammelgebiet in den Jahren 1934—37

zusammengetragen. Dazu batte ich Gelegenheit, die Sammlung
meines Lehrers, Herrn Prof. Handschin, einzusehen, der mir auch

die Sammlungen Liniger, Leuthardt und Steck des Basler Mu-
séums zugânglich machte. Wie schon erwâhnt, haben mir auch

Entomologen und Studienkameraden reichlich Material zugetragen.

Da es fur die Untersuchung dringend notwendig war, eine

(ibersicht iiber die Neuropterenfauna der ganzen Schweiz zu

erhalten, wurden einzelne Entomologen und Museen um Zusendung

ihrer Neuropterensammlungen ersucht. Uberaus zuvorkommend
haben uns die meisten derselben ihr ganzes Material zur Verfûgung

gestellt. Besonderen Dank schulden wir so den Leitern der M u -

seen Aarau, Bern, Chur, Freiburg i./Sch.,
Genf, Lausanne, Neuenburg, Schaffhausen,
Solothurn und E. T. H. Zurich, deren ganze Neurop-

terenbestânde revidiert werden konnten. Ferner waren die Tiere

aus dem Unterwallis uberaus wertvoll, die uns freundlicherweise

von Dr. Cerutti in Martigny als Sammelausbeute der letzten

Jahre ûbermittelt wurden. Ohne dièses uberaus reiche Material,

das uns so vorlag, wâre eine kritische Uberarbeitung und Behand-

lung systematischer Fragen, die sich auf unsere Gegend beziehen,

nicht moglich gewesen. Denn nur so konnten z. B. seltene Arten

in grosserer Anzahl gesehen werden. Es ist mir deshalb hier eine

angenehme Pflicht, ail den genannten Personen und Institutsvor-

stehern den herzlichsten Dank auszusprechen. Eine spezielle Ver-

arbeitung des ganzen Materials ist fiir eine Gesamtrevision der

Schweizer Neuropteren in Aussicht genommen. Eine vorlâufige,

diesbeztigliche Mitteilung ist bereits erschienen (33).

Da zu Beginn der Arbeit iiber den Umfang der Basler Neurop-

terenfauna nur wenig bekannt war, lag es nahe, zunâchst rein

faunistische Exkursionen auszufiihren. So wurden die ver-

schiedensten Gelànde- und Vegetationsformen zu allen Jahreszeiten

abgesucht, um ein môglichst vielseitiges Material eintragen zu

kônnen und ein Bild iiber die Phânologie der Formen zu erhalten.
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Wenn auch ail dièse Fange genau protokolliert wurden, so war

doch ein gleichzeitiges genaues Erfassen von biologischen und

ôkologischen Détails unmoglich, was nachtrâglich vor allem bei

seltenen Formen mit Bedauern festgestellt werden musste. In den

beiden letzten Fangjahren (1936/37) kamen dann zii diesen rein

faunistischen Streifzugen auch solche Exkursionen, die eine be-

sondere Art oder einen speziellen Ort genauer analysieren sollten,

die also mehr intensiv als extensiv ausfielen.

Bei jeder Tiergruppe wird diejenige Fang méthode am
erfolgreichsten sein, die der biologisch-okologischen Eigenart der

Formen am besten Rechnung trâgt. Wâhrend die ortsgebundenen

und wenig beweglichen Stadien — Eier, Kokons und gewisse

Larven — selbstverstândlich auch bei den Neuropteren an den

geeigneten Stellen aufgespûrt und von Hand gesammelt werden

mûssen, kommen fur den Fang der Imagines drei prinzipiell ver-

schiedene Fangarten zur Anwendung. Die eine beruht auf dem
Fang der aufgescheuchten Tiere in der Luft. Die andere macht

sich eine Gewohnheit mancher Imagines (Hemerobiiden, gelegent-

lich auch Ghrysopiden) zu Nutze, nâmlich die, dass sich dièse

Tiere bei Storung tôt stellen und fallen lassen. Man braucht also

nur, wie das Killington 1936 (66) empfiehlt, die Baumzweige zu

klopfen und die fallenden Tiere in einem bereitgehaltenen Schirm

aufzufangen. Mit dieser zweiten Méthode erwischt man zugleich

die Larven, wâhrenddem dièse sonst besonders gekàtschert werden

mûssen. Killington bemerkt immerhin, dass neben dem Klopf-

schirm ein Netz fur den Fang der wegfliegenden Formen sehr

dienlich sei. Auf meinen Exkursionen kam an Stelle des Klopf-

schirmes ein krâftiges, weites Schmetterlingsnetz (Odermatt,

4-teilig) zur Anwendung, mit dem Baumzweige, Gebtisch und

Krâuter tiichtig abgestreift wurden. Neben Larven konnten so

auch manche Imagines tiberrascht werden, die sonst ev. in hohere

Teile des Baumes hàtten entfliehen konnen (z. B. Chrysopa gra-

cilis Schn., Chrys. dorsalis Brm.). Dièses Streifen erwies sich vor

allem dann als einzige Fangmoglichkeit, wenn die untersten Àste,

z. B. der Fohren, sehr hoch hingen und eine allfàllig wegfliegende

Imago in der Luft unerreichbar gewesen wâre. Flog dann beim

Streifen des Gebiisches dennoch ein Tier auf, so konnte dasselbe

Fanggerât auch fiir den Luftfang verwendet werden. Die dritte

Fangart besteht im Lichtfang und ist naturhch nur fur die Nacht-

und Dammerungstiere zu verwenden. Sie wurde in unserem Gebiet
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nur in kleinem Umfange betrieben, da sich der Tagfang als ergiebiger

erwies und keine automatisch registrierenden Lichtreusen zur

Verfiigung standen, wie sie in England durch Williams u. a. (192)

verwendet wurden. Durch die Klopfmethode werden ja auch die

nâchtlich fliegenden Tiere aus ihren Ruheplâtzen aufgescheucht

und kônnen so tagsûber leicht gefangen werden.

Um eine eindeutige Etikettierung zu ermoglichen und die Tiere

zu Zuchtzwecken einbringen zu konnen, wurden kleine und grosse

Glastuben mit Wattepfropfen oder Korken als Transportbehâlter

verwendet (Masse: 6 resp. 10 cm lang und 1% resp. 2 cm quer).

Je nach Fangumstânden kamen die Tiere einzeln oder in Fund-

ortsgruppen lebend in dièse Tuben.

Ebensolche Behalter dienten im Labor als Zuchtgefâsse,
z. B. fiir aile Coniopterygiden, Hemerobiiden und die kleineren

Chrysopiden. Grôssere Formen, vor allem auch die Myrmeleoniden

und Ascalaphiden, aber auch Raphidiiden und Osmyliden, kamen
in Einmachglàser (Durchmesser ca. 10 cm) oder gar in Flugkâfige

aus Drahtgeflecht. Die Wasserformen und ihre erwachsenen Larven

wurden in kleinen Aquarien gehalten und zur Entwicklung ge-

bracht. Dabei wurden die Larven ihrer kannibalischen Instinkte

wegen moglichst isoliert.

Das Belegmaterial wurde teils genadelt und teils in

Alkohol aufbewahrt. Eine vollstândige Belegsammlung wurde der

Neuropterensammlung des Basler Muséums angegliedert.

In der Bestimmung hielt ich mich vorwiegend an die

Tabellen von Stitz, 1927, in Brohmers Tierwelt Mittel-
europas" (174), die fiir jede Arbeit mit der Gruppe eine

unumgângliche Grundlage darstellen. Fiir schwierigere Arten

wurden sodann auch die verschiedenen Monographien verwendet,

wie z. B. Navas 1915 (129) fiir die Chrysopiden. Es gelingt heute

aber noch nicht restlos, die Larven artenreicher Gattungen und

Familien (z. B. Raphidiidae, Hemerohiidae) einwandfrei zu unter-

scheiden. So beschrânkt sich auch die Larvendetermination der

einschlâgigen Bestimmungsliteratur auf die Ermittlung der Fami-

lienzugehôrigkeit. Seit Withycombe 1922 (193) hat die Larven-

beschreibung keine wesentlichen Fortschritte erzielt, und seine

Figuren sind denn auch vielfach iibernommen worden. Wir fmden

sie unter anderem in der handlichen „ D a n m a r k s F a u n a

von Esben-Petersen 1929 (36) und in der prâchtigen M o -

nographie der britischen Neuroptera" von

KiLLiNGTON 1936/37 (66).
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EXKURSIONSGEBIET

Unser Exkursionsgebiet erstreckt sich von den Hohen des Juras

im Sûden bis in die Rheinebene im Norden. Politisch betrachtet

besteht es in der Hauptsache ans den Kantonen Basel-
stadt und -land, abgerundet durch Teile der angrenzen-

den Kantone Aargau, Bern und Solothurn, sowie

durch die auslândischen Nachbarzonen Badens und
des Elsasses.

Die landschaftlichen Einheiten unserer Umge-

bung, die fiir dièse Studie von Bedeutung sind, sollen im folgenden

kurz charakterisiert werden. Eine ausfûhrliche allgemeine Dar-

stellung fmdet sich in Burckhardts Heimatkunde 1925-33 (23),

der auch die khmatischen Angaben des Gebietes zu entnehmen

sind.

Die Rheinebene (ca. 200—250 m û. M.) verbreitert sich

nordUch von Basel trichterfôrmig, um sich dann unterhalb Miil-

hausen in der eigenthchen oberrheinischen Tiefebene zwischen

Schwarzwald und Vogesen als breite Schotterflâche hinzuziehen.

Im Regenschatten der Vogesen gelegen, ist sie relativ trocken

(Colmar 530 mm und Basel ca. 800 mm jâhrlicher Niederschlag).

Tn der nâhern Umgebung von Basel ist die Ebene gekennzeichnet

durch den Wechsel von intensiv bebauten Gemûsezonen und un-

beriihrten Flâchen mit Trockenrasen und verlassenen Schotter-

gruben. Kleine Baumgruppen und Hecken begleiten die immer
spârlicher werdenden Altwasserlàufe, Fischweiher und trâgen

Kanâle des korrigierten Rheines und bilden so einen giinstigen

Aufenthaltsort fiir bestimmte Chrysopiden und Hemerobiiden. Im
Norden ist die Ebene von einheitlichem Mischlaubwald, der

Elsàsserhard, bestanden. Als Auslâufer der Rheinebene konnen

wir die Schotterflâche des untern Birstales mit der Reinacherheide

hier einbeziehen.

Zwischen den nordlichsten Auslâufern des Faltenjura einerseits,

Vogesensiidrand und Rheinebene andererseits, schiebt sich das

wellige Sundgauer Hiigelland ein (ca. 300—415 m
û. M.). Es ist von einer màchtigen, oberflâchlich entkalkten Los-
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schicht (Losslehm) bedeckt und ist neben dem Tafeljura die land-

wirtschaftlich best genutzte Zone unserer Umgebung. Die All-

schwiler Hohe und das Bruderholz bieten mit ihren Mischwald-

bezirken gute Entwicklungsmoglichkeiten fiir Waldneuropteren.

Kiinstliche Wasserlocher im Losslehm und Septarienton, alte

Feuerweiher und kleine Bâche enthalten die allgemein bekannten

Wasserformen, wie die beiden S ialisRrten und Osmylus.

Der Tafeljura (rund 600—900 m ti. M.) ist geologisches

Bindeglied zwischen dem gefalteten Jura im Siiden und dem
Urgesteinsgebirge des Schwarzwaldes im Norden, rein landschaft-

lich auch Ubergang vom Hochjura zum Hugelland und zur Rhein-

ebene. Die zum Teil recht ausgedehnten Tafeln (z. B. Gempen-

plateau) fallen in steilen Fliihen in die verschiedenen Tâler ab.

Die vielen Mittelgebirgsbâche beherbergen eine reiche Wasser-

fauna, wie sie zuletzt in der treiïlichen Arbeit von Geijskes

1935 (46) am Beispiel des Rosernbaches dargestellt wurde.

Neuropterologisch intéressant sind vor allem die bewaldeten Tal-

hânge unterhalb der Kalkwânde und der Wald oder die Obstbâume

der Hochflâchen. Dièse letztern werden an verkehrsfernen Orten

zum Teil wenig gepflegt, was die Entfaltung einer reichen Rinden-

fauna begtinstigt.

Das rechtsrheinische Gebiet um Bettingen, zum Dinkelberg

gehorend, rechnen wir der Einfachheit halber auch in dièse land-

schaftliche Einheit.

Der Faltenjura, der sich in unserer Gegend bis zu 1200 m
aufschwingt (Passwang und Hohe Winde, je 1207 m), zieht sich

in mehreren westost gerichteten Ketten dahin, wodurch der Expo-

sitionsgegensatz in der Nordsiidrichtung stark hervortritt. Die

Siidhânge tragen die so charakteristischen Juraweiden, und die

siidexponierten Waldrânder dieser Bergseite weisen mit ihren

Fohren (Pinus) und Steineichen {Quercus sessiliflora Salisb.) auf

wârmeliebende Neuropteren hin. Ganz anders die Nordseiten.

Hier fmden sich, im Gegensatz auch zum Tafeljura, grôssere

Hânge mit einheitlichem Tannenwald (Ahies alba MilL). Da steilen

sich nun auch solche Formen ein, die den Nadelbâumen der tiefern

Zonen fehlten. Wasserneuropteren sind in diesem mehr oder

weniger wasserarmen Kalkgebiet nur spârlich vertreten, fehlen

aber nicht ganz (Sialis im Bogental, am Passwang). Der Jurasud-

fuss, gegen das Mittelland hin, zeigt mancherorts ganz extrem
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xerothermen Charakter. Von uns ans wurden speziell die Trocken-

hànge ob Egerkingen (Solothurn) aufgesucht, wo Fohren (Pinus)

und Eichen (Quercus sessiliflora Salisb. und puhescens Willd.) das

Bild beherrschen. Der H()henlage entsprechend gehort dièse Stella,

sowie der Schweizer Blauen als niedrigste Jiirakette im Norden,

bereits zu einer niedrigeren Hôhenstufe, weshalb beide Orte in der

spâter folgenden Ubersichtstabelle (Tab. 4) dem Tafeljura ange-

reiht wurden.

Die trockenen K a 1 k h ii g e I am Rande der Rheinebene ver-

mitteln den Ubergang zu den kristallinen Mittelgebirgen von

Schwarzwald und Vogesen. Auf der badischen Seite reichen sie

bis Basel, sind aber nur am Isteinerklotz und am Tullingerhiigel

besucht worden. Wegen Grenzwegsperre musste der Hornfelsen ob

Grenzach gemieden werden. Im Elsass beginnt dièse Randzone

erst unterhalb Mûlhausen. Wie im Badischen zeichnet sie sich

auch hier durch Weinbau aus.

Eine âhnliche Zusammensetzung, wenigstens in der Neurop-

terenfauna, scheint nach der Literatur der Kaiserstuhl bei

Freiburg i. Br. zu haben (84). Dièses schon weitgehend eingeebnete

Vulkangebiet wurde zur Ergânzung ebenfalls in die Ubersicht

(Tab. 4) einbezogen.

Die Fauna der beiden letztgenannten Gebiete zeigt grosse

Anklânge an die des Wallis, allgemein an die mediterrane Zone,

und trâgt vorwiegend xerophilen Charakter (Mantis religiosaj.

Weite Flâchen werden von beweidetem Trockenrasen eingenommen

und sind in den Friihsommermonaten das Dorado der schonen

Schmetterlingshafte (Ascalaphus)

.

Obwohl die beiden Mittelgebirge Schwarzwald und
Vogesen nicht mehr zum eigentlichen Exkursionsgebiet ge-

horen, habe ich sie zu \'ergleichszwecken mit dem Hochjura und

zur Abrundung des faunistischen Bildes in die Diskussion einbe-

zogen. Ihrer Hohenlage gemâss (Feldberg 1480 m; Grand Ballon

1420 m) tibertreffen sie sogar den Basler Jura, Obschon sehr

wenige Eigenfunde vorhanden sind (so gut w^e keine vom Schwarz-

wald, 3—4 Exkursionsausbeuten aus den Sûdvogesen), kann doch

mit Hilfe verschiedener Faunenlisten der Literatur ein recht gutes

Faunenbild zum ^'ergleich mit dem eigentlichen Sammelgebiet

erhalten werden.

Die Pflanzendecke wechselt im Gebiet ihre Zusammen-
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setzung je nach Hohenlage, geologischem Untergrund und Expo-

sition. Allerdings wird es durch die landwirtschaftliche Triviali-

sierung schwer, eine Ubersicht liber die komplizierten Verhàltnisse

der durch den Menschen verànderten Oberflâche zu gewinnen. Die

meisten fruchtbaren und leicht bebaubaren Boden sind gerodet

worden, namentlich im Sundgauer Hiigelland und auf den Hoch-

flàchen des Tafeljura, sowie in den tonigen Tâlchen und Tâlern

des ganzen Juragebietes.

Da der W a 1 d fur Aufenthalt und Entwicklung vieler Neurop-

teren von grossier Bedeutung ist, sei hier eine kurze Ubersicht

iiber seine Ausbildung in der Basler Gegend gegeben. Die Fund-

angaben des Faunenkataloges konnen dann besser eingeschâtzt

und mit anderweitigen Verhâltnissen verghchen werden.

Die Jurahânge werden im allgemeinen von Buchenwald

(Fagus) eingenommen, in welchen Tannen (Ahies) und Berg-

ahorne {Acer pseudoplatanus L.) eingestreut sind. Die Tannen

treten erst in den obern Lagen und im westHchen Jura stârker

hervor. In den Schluchten sind Eschen (Fraxinus) und Berg-

ahorne (Acer pseud.) ^ of tauch Linden (Tilia) und Ulmen (Ulmus),

die Waldbildner.

In der E b e n e und im Sundgauer Hiigelland herr-

schen Stieleichen (Quercus robur L.) und Hainbuchen (Carpinus

betulus L.) auf trockener bis mittelfeuchter Unterlage. Auf feuchten,

wasserundurchlâssigen Boden, z. B. als Begleiter der Bâche und

Fliisschen, stocken Erlen (Alnus)^ Weiden (Salix) und Eschen

(Fraxinus) . Hier entfalten auch zahlreiche Stauden ein iippiges

Krautgewirr, wâhrend sonst die Strauchschicht fast ausschliesslich

den Waldrand auszeichnet. Nur in jungen oder lockern Waldbe-

stànden vermag sie bis ins Innere vorzudringen. Der dicht be-

standene Forst ist fur den Neuropterenfang auch aus dem Grunde

nicht sonderlich geeignet, da sein Stangenholz erst in unerreich-

barer Hohe belaubt ist.

Die Fichte (Picea) tritt nur in kiinstlichen Forsten bestand-

bildend auf (z. B. Gempenplateau, Blauen), kommt aber im Buchen-

wald nicht selten als Einzelbaum natiirlich vor.

Warme, trockene Jurahânge, sowie die K a 1 k -

V o r h û g e 1 von Schwarzwald und Vogesen, tragen einen lockern

Eichenniederwald (Quercus sessiliflora Salisb.) mit trockenheits-

liebenden Strâuchern, wie Hasel (Corylus)^ Schneeball (Vihurnum)

^
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Mehlbeerbaiim {Sorhus aria Crantz), Hornstrauch (Cornus)^

Liguster (Ligustrum) und verschiedene Dornstrâucher.

Auf exponierten Kalkfelskopfen finden wir kleine Fohrenkolonien

(Pinus) mit einer ahnlichen Strauchschicht, wie sie der Eichen-

buschwald der Trockenhànge zeigt. Eine àhnliche Zusammensetzung

in Baum- und Strauchschicht wiederholt sich an sonnigen Wald-

rândern, die auch im Hiigelland durch Fohren (Pinus) und Eichen

(Quercus sessiliflora Salisb.) ausgezeichnet sind.

Birke (Betula) und Lârche (Larix) fehlen im Gebiet fast voll-

stândig.

Wâhrend wir also im Basler Jura vorwiegend Laubbiiume als

Waldbildner antreiïen, sind der Schwarzwald und ein Teil

der V g e s e n durch den Reichtum an Tannenwâldern gekenn-

zeichnet. Es ist deshalb nicht zu verwundern, dass MacLachlan
(100—102) hier die spezifischen Nadelwaldbewohner (vor allem

Hemerohius contumax Tjed. und Nineta pallida Schn., aber auch

Hem. atrifrons M'L., Wesmaelius quadrifasciatus Reut. und Natha-

nica capitata F.) hâufiger angetroiïen hat, aïs anderswo !

Die Ausbildung von H e c k e n , mit Hasel (Corylus), Holder

(Samhucus) und andern Beerenstrâuchern (Cornus^ Prunus spi-

nosa) ist vor allem fiir die Rheinebene und das Hiigelland typisch.

Auch im Jura finden wir gelegentlich solche Hecken, oder aber

kleine Feldgeholze.

Die krautige Pflanzendecke weist bei uns zwei

voneinander wesentlich verschiedene Ausbildungen auf: einerseits

treffen wir die mit Obstbâumen bestandenen Màhwiesen der

Kulturzone und andererseits die Trockenrasen der Juraweiden

(Mesohrometum'^) oder der Rheinebene (Xerohrometum^) . Dièse

Trockenrasen und -halden sind diejenigen Lokalitàten, an denen

besonders die Xerothermfauna zur Entwicklung kommt, eine

Faunula, die also vorwiegend als kulturfeindlich zu bezeichnen ist.

Da im faunistischen Teil verschiedene Fundorte genannt werden

miissen, sind die wichtigsten von ihnen auf einer Ubersichts-
karte des Sammelgebietes angegeben worden. Ein

alphabetisches Namenregister (Tab. 2) ermoglicht das raschere

Auffinden der nach Landschaftseinheiten nummerierten Lokali-

tàten.

^ Nach miindlicher Mitteilung von Dr. M. Moor.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 23
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Tabelle 2.

Alphabetisches Namenverzeichnis zur Ubersichtskarte.

57 Neudorf (Elsass) 8

28 Nuglar 44
35 Nunningen 76

Allschwil (-er Wald) . . . 19 Neuweg (Elsass) 4

AUschwiler Hôhe .... 20 Oberwil 22
Arlesheim (Weiher) . . . 30 Olten 56
Bàischwil 73 Passwang (1207 m) . . . . 67

Balstal 60 Pelzmûhletal 78
59 PfefTinger Schlossberg . . . 81
69 Pratteln 34

Bettingen 15 Ramlinsburg 47
Birs 32 Rehhag 61

Birsig 21 Reigoldswil 65
Blotzheim (Elsass) . . . 5 Reinach 26
Bôlchenfluh (1102 m) . . 55 Reinacherheide 27

68 Rhein 2

Bruderholz 24 Rheinfelden 37

Bûrtenfluh 66 Riehen 14

Dinkelberg (Baden) . . . 16 Rôserntal 42
Dornach 29 Rôtteln (Baden) 10
Egerkingen 58 Rosenau (Elsass) 3

Eggfluh 82 St. Louis (Elsass) 6

Eital 52 Schleifenberg 39
Eptingen 54 Seewen 77

Ergolz 36 Sichtern 41

Gempen 45 Sissach 49
Gerstelfluh 61 Tecknau 50
Hersberg 38 Therwil 23
Himmelried 79 Tiefental 46
Hofstetten 84 Tûllingen (Baden) .... 13
Hofstetter Kôpfli ....
Hohe Winde (1207 m). .

85 Tûllinger Hûgel ....... 13
70 Wahlen 74

Isteinerkiotz (Baden) . . 1 Waldenburg 62
Kàppelirain 25 Welschenrohr 72
Kander (Baden) 9 Wiese 11

Kasteltal 80 Zeglingen 51

Kellenkôpfli 64 Z.A.B. (Zoologische Anstalt
Kellenberg 63 Basel) 18
Kleinprobstberg 71 Zunzgerberg 37
Làufelfingen 53
Landskron (Elsass) . . . 86 KARTENZEIGHEN:
Lange Erlen
Laufen

17
75 O Ortschaft

Liestal 40 • Fundort (ausserorts)

Lôrrach (Baden) .... 12 * Gipfel
Michelfelden (Elsass) . .

Mûnchenstein (Wald) . .

7

31
+ + + + Landesgrenzen

Muttenz 33 Bergketten

Nenzlingen 83 1 1 1 1 1 1 Bergtafeln
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A. SYSTEMATISCH-FAUNISTISCHER TEIL

1. Zur Systematik der Neuropteren.

Was die systematische Abgrenzung der Neuropteren in der

heutigen Literatur anbetrifft, fmden wir trotz verschiedenen Deu-

tungen doch die gemeinsame Tendenz, die drei Formeinheiten der

Sialidae, Raphidiidae und Planipennia (Neuroptera s. str.) in engere

Beziehungen zueinander zu bringen. Sie werden als tJberordnung

der Neuropteroidea andern Verwandschaftskreisen gegenûberge-

stellt. Dabei ist Handlirsch 1908 (53) der Auffassung, dass die

drei erwâhnten Einheiten als gesonderte Ordnungen zu betrachten

seien, wogegen Tillyard 1918 (183, S. 269) die Verschmelzung

von Sialiden und Raphidiiden (auf Grund des Flûgelgeàders) zu

einer einheitlichen Ordnung vorschlâgt, die er Megaloptera nennt.

Auch WiTHYCOMBE 1924 (197) âussert sich zugunsten letzterer

Ansicht. Die eigenen Studien und der Einblick in die Gruppe

haben mich zur Annahme der TiLLYARD'schen Auffassung gebracht.

Demnach wûrde sich die Uberordnung der Neuropteroidea in

die zwei Ordnungen Megaloptera und Neuroptera gliedern. Zu den

Megaloptera gehoren die wohl difîerenzierten Familien Sialidae

und Raphidiidae. Demgegeniiber sind die zahlreichen Familien der

Ordnung Neuroptera von augenfâlliger Einheitlichkeit, einer Ein-

heitlichkeit, die schon von vielen Autoren, zuletzt in ausgezeich-

neter Weise von Killington 1936 (66), betont wurde. Das auf-

fallendste gemeinsame Merkmal sind die Saugzangen der Larven.

Die phylogenetischen Zusammenhânge sind noch zu wenig abge-

klârt, als dass eine befriedigende Darstellung gegeben werden

konnte. Wohl sind schon lange die Verwandtschaften einiger

Familien bekannt: Osmylidae und Sisyridae; Hemerohiidae und

Chrysopidae ; Myrmeleonidae und Ascalaphidae. Ebenso ist schon

immer die Sonderstellung der Coniopterygidae betont worden. Die

verschiedenen Darstellungen stimmen aber in der Anordnung

dieser Familien untereinander nicht iiberein. Meines Erachtens ist

die Ansicht Withycombes 1924 (197) am einleuchtendsten, wonach

die Coniopterygidae als ursprûngliche Famille an den Anfang und

die Myrmeleonidae und Ascalaphidae als die am hochsten entwik-

kelten und spezialisierten Formen an den Schluss der Neuroptera
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gestellt werden mûssen. Dièse Reihenfolge wird denn auch von

KiLLiNGTON 1936 (66) aufgenommen. Bei Stitz 1927 (174) sind die

Familien wolil aus technischen Grunden anders angeordnet.

2. Faunenkatalog.

In der systematischen Anordnung folge ich, wie schon erwâhnt,

im wesentlichen Killington 1936 (66). Wo Differenzen in der

Artaiiiïassung entstehen konnten, wurden die alten Namen von

Meyer-Dûr 1875 (120) und Schoch 1885 (157) als Synonyme
angefiihrt, um damit speziell Bezug und Stellung zu den Formen

in der schweizerischen Neuropterenliteratur zu nehmen. Ebenso

sind die Unterschiede zur Benennung bei Stitz 1927 (174)

angegeben. Hingegen konnte auf ein vollstândiges Synonymver-

zeichnis verzichtet werden, da die bestehenden Monographien

dieser Pflicht schon ausreichend Geniige leisten.

Bei der Fundortangabe wurde jeweilen diejenige von Basel und

Umgebung vorangestellt. Dabei wurden auch die aus Literatur

und Eigenbeobachtung bekannt gewordenen Funde der weiteren

Umgebung (Rheinebene unterhalb Miilhausen, Vogesen, Schwarz-

wald und Kaiserstuhl) beriicksichtigt. Die in Klammern ange-

fiihrten Arten sind ausschhessHch in diesen ferner liegenden Land-

schaftsteilen, d. h. ausserhalb des eigenthchen Exkursionsgebietes,

aufgefunden worden. Sie sind aber der Vollstândigkeit halber

dennoch hier angefiihrt, da es nicht ausgeschlossen scheint, dass

dieselben gelegentlich noch nâher bei Basel angetrofîen werden.

Dann folgen die Funde aus der Schweiz (S) und endhch Angaben

liber die allgemeine Verbreitung der Arten (V) und die aus Literatur

und Eigenbeobachtung bekannt gewordenen Parasiten (P).

Es ist selbstverstândHch, dass im Laufe der Zeit dieser Basler

Katalog noch ergânzt werden kann, da besonders beim Fang
seltener Arten der Zufall eine zu grosse Rolle spielt. Immerhin

wird doch durch dièse Arbeit ein wesenthcher Beitrag zur Kenntnis

der Neuropteren in Basels Umgebung, wie auch der ganzen Schweiz,

geleistet sein.
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Ordnung Megaloptera.

Familie Sialidae.

Genus S i al i s Latreille 1810.

Sialis lutaria (Linné 1758).

= Sialis flavilatera aut.

Nach der Diagnose Linnés (89, S. 550: „Hemerobius niger, alis

albidis striatis albo maculatis.") ist zwar Hemerohius lutarius un-

môglich eine Sialis, wie u. a. Kolbe 1880 (71) mit Nachdruck

betont und darzulegen versucht. Linné zitiert aber Roesels

Abbildung einer Sialis (150). Da zudem in der LiNNÉ'schen Samm-
lung in London eine Sialis mit der Etikette „Hemerobius lutarius''

stecken soll (nach Kolbe 1880 (71, S. 351), muss dieser Name
dominieren; es sei denn, dass die Diagnose fur eine Benennung

allein entscheidend ist.

E:^ Fehlt an eigentlichen Bàchen und im Rhein, ist aber an stehenden

und trâge fliessenden Gewâssern ùberall sehr hâufig. IV—VI ^.

Z. B. Lange Erlen bei Basel, Bogentalseeli am Passwang (Jura);

Rosenau, usw. (Elsass); Etang de Sewen (Vogesen).

S:^ Allgemein verbreitet und hâufig. Mittelland bis Alpen, auch in

der Sûdschweiz; max. Hôhe 2388 m, am Flùelasee, nach Zschokke
1900 (199).

V:^ Europa: Lappland—Spanien; England—^Russland. Asien: Si-

birien (nach Brauer 1876 (19)).

P:^ Trichogrammidae : TricJiogramma semblidis Auriv.

— evanescens Westw. (32).

Sialis fuliginosa Pictet 1836.

Dièse Art wurde vielfach mit lutaria verwechselt. Dies diirfte

auch bei Kleiber 1911 (67) der Fall sein, der fuliginosa ans den

Torfmooren des Jungholzes (Baden) angibt. Da die Larven von

S. fuliginosa in unserem Gebiet nirgends in so extrem sauerstofî-

armen, stehenden Gewâssern vorkommen, dûrfte es sich bei

obiger Angabe um Sialis lutaria handeln.

1 E = Exkursionsgebiet, S = ubrige Schweiz, V = allg. Verbreitung,

F = Parasiter! (Literatur).
2 Flugzeit.
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E: An allen Mittelgebirgsbâchen, nie aber in der Rheinebene oder

in stehenden Gewâssern gefunden. Wo beide Arten im selben Bach-

system vorkommen (z. B. Seewen, Sol.; Bogental, Passwang), sind

sie oekologisch scharf getrennt (siehe S. 339). Fuliginosa erscheint

stets ca. 2—3 Wochen spâter als lutaria, ist auch weniger hâufig.

V—VI (VIII). Z. B. Dorenbach (Allschwilerwald)
;

Rôserntal;

Kastel- und Pelzmùhletal, Schachental (Laufen), Bârschwilertal,

Liitzeltal; Eital (Zeglingen); Bogental (Passwang); Schloss Rôtteln

(Baden).

S: Mit Ausnahme der Sûdschweiz in allen Landesteilen; in den

Alpen bis max. 1700 m, Triibsee (Mus. Bern).

V: Europa: Lappland—Spanien; England—Polen; Asien: Klein-

asien; Nordamerika: Californien (nach Davis 1903 (27), S. 449).

P: Trichogrammidae : Trichogramma semblidis Auriv.

Familie Raphidiidae.

Genus Raphidia Linné 1735.

Raphidia ratzeburgi Brauer 1876.

R. schneideri Meyer-Dûr 1875 (120), Schoch 1885 (157).

E: Nur in einem Exemplar am Bôlchen (Baselland), ca. 1100 m,
20.6.36 gefangen (H. Gisin leg.). Die Art wird von MacLachlan
1885 (101) auch aus den Vogesen gemeldet; ein weiteres Tier stammt
aus dem Berner Jura (coll. Cerutti, 5.7.35).

S: Scheint in der ûbrigen Schweiz, in den Alpen vorab an Larix-,

Pinus und Abies, etwas hâufiger zu sein. Max. ca. 1200 m bei

Klosters (Graub.), nach Meyer-Dur 1875 (120). IV—IX.

V: Bisher nur aus Mitteleuropa bekannt: Deutschland—Norditalien,

Holland— Galizien. Sie fehlt z. B. in England, Nordeuropa und im
Mittelmeergebiet.

Raphidia major Burmeister 1839.

= R. notata Meyer-Dùr 1875 (120), Schoch 1885 (157).

Nach ScHOCHS kurzer Beschreibung passt seine R. laticeps am
besten hieher. Dièse Art fâllt ja besonders durch den nach hinten

meist etwas verbreiterten, fast quadratischen Kopf auf. Die ur-

spriingliche R. laticeps Wallengren hat allerdings verschiedene

Auslegungen erfahren. Albarda 1891 (1) stellt sie als Synonym
zu R. major Brm., wâhrend Bo Tjeder 1937 (187), nach griind-

licher Revision der schwedischen Kamelhalsfliegen, zur tJberzeu-
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gung gekommen ist, dass es sich lediglich iim eine breitkopfige

Varietàt der R. notata F. handeln miisse.

E: Nicht sehr hâufig. V—VI. 1 Mânnchen, 13.6.35, am Hofstetter-

kopfli (Flùh, Sol.), Pinus; 1 Weibchen, 5.5.36, bei Lutterbach

(Elsass, c. Denninger); ca. 6 ûberwinternde Larven aus Borke von
Fraxinus, Tugmatt (Nuglar, Sol., 6.2.38). Nach McLachlan 1885

(101) auch in den Sùdvogesen und nach Fischer 1851 (38) bei

Freiburg i. Br. gefangen worden.

S: Vorwiegend im Mittelland und Wallis. V—VII. Max. Hohe in

den Alpen: 1200 m, Gadmen (Bern).

V: Danemark—Sûdôsterreich, Holland bis Jugoslavien; fehlt in

England, Nord- und Sûdeuropa.

(Raphidia ophiopsis Linné 1758).

In der Schweizer Neuropterenliteratur existiert dieser Name
eigentlich von Anfang an. Die Beschreibungen sind indes oft so

allgemein gehalten, dass sie z. B. bei Sulzer 1761 (180) und

FûEssLiN 1775 (42) ebensogut auf irgendeine andere Spezies der

Gattung Raphidia passt.

E: Im Gebiet selbst nicht angetroffen; die nâchsten Fundorte im
Berner Jura (La Joux) und bei Mùlhausen im Elsass (Nonnenbruch,

12.6.29, Marchand leg.).

S: Zurich; Wallis; Berner Oberland, z. B. ob Adelboden bei 1900 m,
in der Nâhe von Picea excelsa (M. Moor leg.).

V: Infolge der Unsicherheit in der Deutung der diesbezùghchen

Literaturangaben ist das Verbreitungsgebiet nicht sicher zu um-
schreiben.

Europa: Lappland—Griechenland, England—Russland; Asien:

Syrien, Mesopotamien (Albarda 1891 (1)).

Raphidia notata Fabricius 1781.

= R. média Meyer-Dûr (120), Schoch (157).

Raphidia notata Meyer-Dûr ist, wie aus der Beschreibung (120,

S. 357) deutlich hervorgeht, synonym mit R. major Brm.

E: Die hâufigste Raphidienart der Umgebung. Von der Rheinebene

bis in die Berglagen. V—VII.

Z. B. 24.5.36, im Kasteltal ob Grellingen (Bern), Strasse;

28.5.37, Wald unterhalb Eggfluh (Baselland; Bieber leg.);

30.5.34, Ballon d'Alsace (Vogesen; Handschin leg.);

22.7.37, Lutterbach (Elsass), coll. Denninger.
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5.1 und 19.2.38, zahlreiche Larven unter und in morscher Borke

von Obstbâumen, Munifeld ob Nuglar (Solothurn).

S: Auch in der iibrigen Schweiz eine der gemeinsten Arten. In allen

Landesteilen, mit Ausnahme der Sùdschweiz. In den Alpen bis

ca. 1600 m (Zermatt) und 1800 m (Oberengadin, nach Meyer-Dûr
1875 (120)) festgestellt. V—VIII. Auf Larix, Abies^ Pinus cembra^

Prunus spinosa.

V: Lappland—Sùdwestfrankreich und Rumànien; England bis

Ungarn, Polen; fehlt in Spanien und Sûditalien.

(Raphidia xanthostigma Schiimmel 1832).

Wird von Stitz 1927 als die kleinste Art angegeben (174). In

Wirklichkeit ist aber R. nigricollis Albarda, die ebenfalls in der

BROHMER'schen Fauna enthalten ist, noch kleiner.

E: Nur im erweiterten Exkursionsgebiet festgestellt: 1 Ex. im Stein-

bachtal (Siidvogesen), 9.6.38, auf Quercus sessiliflora, M. Moor
leg.; nach Fischer 1851 (38) auch bei Freiburg i. Br. und bei

Villingen (Schwarzwald).

S: Nach Meyer-Dur 1875 eine der hâufigern Arten des Mittel-

landes. So hat auch Steck bei Bern mehrere Exemplare erbeutet-

Max. Hôhe in den Alpen bei ca. 1300 m (Schuls, Unterengadin;

Mus. Genf). —VI. Aus dem Jura und der Sùdschweiz bisher

unbekannt.

V: Europa: Lappland—Spanien, England—Sûdrussland und Grie-

chenland; Asien: Sibirien (Brauer 1876 (19)).

Ordnung Neuroptera.

Familie Coniopterygidae.

Genus Aleuropteryx Low 1885.

Aleuropteryx loewei Klapalek 1894.

E: 1 Ex. am 20.6.36, am Jurasûdhang ob Egerkingen (Sol.), von
Pinus silvestris L. Erstmals fur die Schweiz nachgewiesen.

S: In der Sammlung des Muséums Bern wurde unter Exemplaren von
Coniopteryx tineiformis ein weiteres Tier dieser Spezies aufgefunden
(No. 491, ohne Fundort).

V: Bisher bekannt aus: Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Spanien.
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Genus Helicoconis Enderlein 1905.

Helicoconis lutea (Wallengren 1871).

E: 14. und 23.6.34, von Handschin und Geijskes in einem Garten
Basels schwârmend angetroiîen. Von mir in der Ebene und im
Hochjura vereinzelt von Picea und Pinus geklopft. V—VIII.

Erstmals fur die Schweiz nachgewiesen.

S: Bisher nur im Appenzellerland (10.7.34, Bommenalp, ca. 1200 m,
Picea) gefangen worden. Darf aber im ganzen Gebiet erwartet

werden.

V: Europa: Lappland, Finland—Sûdôsterreich; England; fehlt in

Sûdeuropa. Asien: auch aus Sibirien gemeldet (nach Killington
1936 (66)).

Genus Conwentzia Enderlein 1905.

Das aufTallende Gattungsmerkmal der verkleinerten Hinterfliigel

wird bei Stitz 1927 (174) fiir zwei Arten, psociformis und pineticola^

angegeben. Killingon 1936 (66) glaubt, auf Grund morpholo-

gischer Annâherung, letztere nur aïs Varietât der erstern auf-

fassen zu miissen. Da ich bisher die beiden Formen immer gut

trennen konnte und mir keine genauen Genitaluntersuchungen

bekannt sind, lasse ich vorlàufig beide Arten bestehen.

Conwentzia psociformis (Curtis 1834).

= Coniopteryx psociformis Meyer-Dùr, Schoch.

E: An Laub- und Nadelholz, Entwicklung auf ersterem sicherge-

stellt (Qiiercus^ Hedera). Sehr hâufig, zum Teil schwarmweise, im
Rheingarten der Zool. Anstalt angetroffen. Im ûbrigen Gebiet mehr
vereinzelt, im Jura bis 1200 m (Passwang, 6.8.35). IV—IX.

Anlâsslich einer Untersuchung von Staubproben aus einer Bureau-

lampe (6.10.36, Dr. E. Graeter) wurde die Art in mehreren ausge-

trockneten Exemplaren vorgefunden.

S: Im Stadtgebiet von Zurich ebenfalls hâufig, sonst noch von Genf

und Burgdorf (Meyer-Dur) bekannt.

V: Schweden, Finland—Spanien, Italien; Schottland, England bis

Oesterreich. Asien: Turkestan (Brauer 1876 (19)). Afrika: Aegyp-

ten (nach Killington 1936 (66)).

P: Braconidae : Rhizarcha senilis Nées (66).
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Conwentzia pineticola Enderlein 1905.

E: Scheint in der Entwicklung an Nadelbâume (Picea) gebunden
zu sein. Ist weniger hâufig als vorige Art. Erstmals fur die Schweiz

nachgewiesen:

21.6.35, Kàppelirain (bei Therwil, Baselland), Picea.

18.5.36, Basel, Garten, Picea.

Auch dièse Art wurde, mit der vorigen zusammen, im „Staub"

einer Bureaulampe gefunden.

S: 6.7.35, bei Aarburg (Aargau), Carpinus in der Nâhe von Picea.

12.7.34, Bommenalp (Appenzellerberge, ca. 1200 m), Picea.

V: Finland bis Spanien; England; keine Angaben aus dem Sudosten.

Genus Coniopteryx Curtis 1834.

Es ist zur Zeit ungewiss, ob neben den zwei fiir unser Gebiet

angefûhrten Arten noch eine weitere Spezies vorhanden ist, da

bisher die meisten Coniopterygiden dieser Gattung nur nach dem
Habitus und dem Flûgelgeâder bestimmt wurden. Des grossen

Materiales wegen konnte eine durchgehende Genitalbestimmung

noch nicht ausgefiihrt werden, wie es nach Angaben von Tjeder

1931 (184) und Killington 1936 (66) fiir dièses Genus unum-

gânghch ist.

So weist ev. auch die Unterscheidung der beiden vorhegenden

Arten aus dem nâmhchen Grunde kleine Fehler auf, obwohl sie

sich okologisch insofern unterscheiden, als „tineiformis'' zur Ent-

wicklung fast ausnahmslos Laubbâume wâhlt, wâhrend die kleinere

und etwas dunklere „pygmaea' ausschliesslich auf Nadelbâumen

zu suchen ist.

Coniopteryx tineiformis Curtis 1834.

E: Im ganzen Gebiet, von der Ebene bis auf die Jurahôhen, recht

hàufig, fehlt hingegen nach MacLachlan in den reinen Nadelwald-

bezirken von Schwarzwald und Vogesen. V—IX. Vor allem auf

Quercus, Fagus, Carpinus, Corylus, in Mischwald gelegentlich auch
auf Abies und Picea.

S: Im Mittelland nicht selten; in den Alpen nicht ùber ca. 1000 m
beobachtet worden; auch in der Sùdschweiz bekannt.

V: Schweden, Finland bis Spanien; England, Schottland—Polen.
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Coniopteryx pygmaea Enderlein 1905.

E: Bei uns ebenso hâufig wie vorige Art. Vom Stadtgebiet bis hinauf

zum Jura. IV—IX. Ahies^ Picea, Pinus\ im Mischwald gelegent-

lich auf Laubbâumen.

S: Aus der ganzen Schweiz, nôrdlich und siidlich der Alpen, bekannt.

In den Alpen auch auf Larix hâufig.

V: England, Schottland und Schweden bis Spanien.

Genus Semidalis Enderlein 1905.

Nach Stitz 1927 (174) mit zwei Arten, die sich aber nach meinen

Erfahrungen nicht imterscheiden lassen. Da zudem Killington

1936 (66) keinerlei morphologische Differenzen in der Genital-

armatur feststellen konnte, schliesse ich mich hier seiner Ansicht

an, wonach Semidalis curtisiana Endl. als Varietât von S. aleyrodi-

formis (Steph.) aufgefasst wird.

Semidalis aleyrodiformis (Stephens 1836).

= Coniopteryx aleyrodiformis Meyer-Dûr, Schoch.

E: Sehr hâufig, zum Teil in Schwârmen. In erster Linie auf Laub-
bâumen, vor allem Eiche und Birnspalier, gelegentlich aber auch

auf Nadelbâumen. In der Ebene wie im Jura und den tiefern Lagen
der Vogesen. IV—IX.

S: Aus allen Teilen des Landes bekannt, in den Alpen jedoch an

die grossen Tâler gebunden (Wallis). In den Alpensùdtâlern auch

auf Castanea.

V: Europa : Schweden, Finland—Spanien, Sûdwestfrankreich
;

Schottland, England—Polen. Nordafrika: Kanarische Inseln

(Klingstedt 1936 (69)).

Genus Parasemidalis Enderlein 1905.

Parasemidalis annae Enderlein 1905.

E: Eine seltene Coniopterygide; erstmals fur die Schweiz nachge-

wiesen. Nur in 2 Exemplaren an sùdexponierten Stellen:

11.7.35, Bienental (Liestal, Baselland), Carpinus;

2.7.36, Hofstetterkôpfli (ob Flùh, Sol.), Quercus.

S: Bisher unbekannt.

V: Nur aus wenigen Lândern bekannt: Deutschland, England,

Schweiz.
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(Familie Mantispidae).

(Genus M a n t i s p a lUiger 1798).

(Mantispa styriaca (Poda 1761).

= Raphidia mantispa Suizer 1776.

= Mantispa pagana Stitz.

E: In der schweizerischen Umgebung von Basel ist die Form bisher

noch nicht aufgefunden worden. Sie wurde aber unterhalb Basel,

links und rechts des Rheines, sowie im Kaiserstuhl gefangen. Das
elsâssische Exemplar konnte in einer Insektensammlung in Mùl-

hausen eingesehen werden.

15.6.22, 1 Ex., Kaiserstuhl, Rheindamm bei Burkheim, Gras

(Lauterborn 1922 (87)).

6.7.34, 5 Ex., Kaiserstuhl, Achkarrer Schlossberg, an Pinus

und Querciis sessiliflora Salisb. (coll. J. P. Wolf,
nach schriftl. Mitteilung vom 17.VII. 35).

19.7.36, 1 Ex., Mùlhausen, Baldersheim (Elsass), Quercus sp.,

coll. BURGLIN.

S: Nur einmal in 2 Exemplaren bei Genf gefangen, 17.VII, Satigny

(Genève), coll. M. Bedot (Mus. Genf).

V: Europa: Frankreich, Spanien; Deutschland, Schweiz, Oester-

reich, Norditalien; Sùdrussland, Ungarn, Jugoslavien. Asien:

Sibirien (Brauer 1876 (19)).

Familie Osmylidae.

Genus s m y l u s Latreille 1802.

Osmylus chrysops (Linné 1758).

= 0. maculatus Meyer-Dùr, Schoch;
= 0. fulçicephalus (Scopoli 1763), Killington.

Hemerobius chrysops Linné 1758 ist nach der Diagnose eindeutig

eine Chrysopa (perla ?)^ was Killingon 1936 (66) dazu bev^og,

den Namen chrysops L. zu stiirzen. Nun ist aber in der Sammlung
LiNNÉs in London ein Osmylus mit „chrysops'' bezeichnet. Dazu
kommt noch der Umstand, dass Linné 1758 (89, S. 549) zu seiner

Diagnose die Abbildungen von Réaumur 1737 (145) und Roesel
1755 (150) zitiert, die eindeutig einen Osmylus darstellen. Es

stehen sich auch hier die Ansichten „ Diagnose" und
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„Zitat +Typus" gegenûber, wie dies schon bei der Be-

zeichnung von Sialis lutaria (L.) (siehe S. 264) erwâhnt werden

musste.

E: An allen Bâchen zu finden, deshalb in vielen hydro-biologischen

Arbeiten der Gegend erwâhnt oder besprochen (siehe historischer

Teil, S. 250).

Ergolz und Nebenfliisse, wie Rôserntal; Nebentâler der Birs, wie
Bârschwilerbach, Schachental bei Laufen, Arlesheimertal; Sund-
gaubâche, wie Dorenbach; Vogesen (Sewen). V—VII. Fischer
1851 (38) gibt die Art auch vom Schwarzwald an.

S: Allgemein verbreitet. Zschokke 1900 (199) fand die Larven
sogar an den Bâchen des Partnunsees im Rhâtikon (Graubiinden,

ca. 1880 m).

V: Schweden bis Spanien, Itahen und Griechenland; Schottland,

England bis Polen und Russland.

Familie Sisyridae.

Genus S i s y r a Burmeister 1839.

Sisyra fuscata (Fabricius 1793).

E: Nur an stehenden Gewâssern der Rheinebene, aber auch da nicht

hâufig. Von der schweizerischen Umgebung nur aus der Sammlung
LiNiGER bekannt. MacLachlan 1884-1886 (100-102) nennt dièse

Art fiir den Schwarzwald (Titisee, Feldbergsee) und die Vogesen

(Gérardmer). Lauterborn 1904 (86) hat ihre Larven an Spongilla

spec. in einem Altwasser der Rheinebene bei Neuhofen (Baden)

gefunden. Allschwilerweiher, Augst (nach Liniger). Blotzheim-

Neuweg und Michelfelden (Elsass), Weiher. V—IX.

S: Die wenigen Funde aus der Schweiz stammen aus dem Katzensee

(Zurich) und von Mùnsterlingen (Thurgau). Steinmann 1918 (171,

S. 149, 289) fand Larven dieser Art in der Aare ob Aarau.

V: Schweden, Finland bis Spanien; Schottland, England—Polen,

Russland.

P: Pteromalidae : Eupteromalus spec. (66).

Sisyra terminalis Curtis 1854.

E: Diverse Funde aus Basel; dann vom Arlesheimer Weiher; Michel-

felden (Elsass), Fischweiher, zusammen mit der vorigen Art aus

uferstândigen Robinien und Ulmen gestreift. VI—IX.
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MacLachlan 1886 (102) gibt dièse Spezies auch vom Titisee

(Schwarzwald) an.

Besonders aufîâllig war aber das massenhafte Auftreten dieser

sonst eher seltenen Art am Rhein, vor der Zoolog. Anstalt Basel,

wo die Tiere im Juni 1934 und 1935 zu Dutzenden schwârmten
oder von den Aesten der wassernahen Hagebuchen (Carpiniis) und
Robinien (Robinia) gestreift werden konnten. Im Jahre 1933-34

setzte der Rheinstau unterhalb Basel ein, der ev. einen Einfluss

auf die Entwicklungsmoglichkeiten der Wasserlarven gehabt haben

kônnte; denn in den Folgejahren 1936-37 konnte Sisyra nie mehr
in der frùheren Hâufigkeit beobachtet werden. — Die Gelege waren

stets an den ûbers Wasser hângenden Âsten, und zwar massenhaft,

zu finden. Eine Aufzucht der Junglarven gelang jedoch nie, und
es konnten auch keine Entwicklungsstadien in Natur aufgefunden

werden. Ebenso fehlen bis jetzt Angaben ùber das Auftreten von
Sûsswasserschwâmmen aus der Umgebung der in Betracht kom-
menden Stromstrecke.

S: Museumsexemplare aus der Schweiz sind mir unbekannt. Der

erste und mir allein bekannte Fund stammt aus dem Wallis (coll.

MacLachlan) und wird in Schochs Nachtrâgen zu seinen „Neurop-

tera helvetica" 1887 (157, S. 91) zitiert.

V: Schweden—Spanien; scheint in Osteuropa zu fehlen.

Familie Hemerobiidae.

Genus M i c r o m u s Rambur 1842.

Es ist schon verschiedentlich der Versuch unternommen worden,

dièse Gattung aufzuspalten. So bat Krûger 1922 (72) jede der drei

europâischen Spezies in eine Sondergattung gestellt. Killington

1936 (66) schlâgt vor, nur den Typus, M. çariegatus, in der

ursprûnglichen Gattung zu belassen, wâhrend die beiden andern

Arten in die Gattung Eumicromus Nakahara eingereiht w^erden

sollen. Wohl ist dièse letztere Einteilung habituell gut zu recht-

fertigen, indem „i^ariegatus'\ wie auch Killington betont, schmale

Fliigel aufweist, wogegen die beiden andern Arten breite, ovale

Fliigel zeigen. Der Bau der Genitalien spricht aber meines Erach-

tens gar nicht fur dièse Zweiteilung der Gattung, was auch nicht

aus dem Figurenvergleich bei Killington erhellt. Da fur mich

dièse Frage noch nicht abgeklârt ist, lasse ich vorlâufig aile drei

Arten in der ursprûnglichen Gattung Micromus.
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Micromus variegatus (Fabricius 1793).

E: Vereinzelt vom V—VIII in der Ebene und den mittleren Hôhen-
lagen des Jura:

z. B. Allschwilerwald, Basel, Munifeld ob Nuglar (Solothurn, Gras

unter Eiche), Schleifenberg ob Liestal (Baselland, Handschin leg.);

Rouffach (Vogesenrand, Gras, unter Castanea, Handschin leg.);

nach Fischer 1851 (38) in der Schwarzwaldrandzone bei Freiburg

i. Br. selten.

S: Aus der ganzen Schweiz bekannt, z. B. auch aus dem Tessin.

Nach Meyer-Dùr 1875 (120) bis ca. 1800 m (Pontresina, Nadel-

holz).

V: Schweden—Spanien, Sizilien; England.

Micromus angulatus (Stephens 1836).

= M. villosus Meyer-Dùr, Schoch.

E: In der Ebene und im Tafeljura vom VI—X, an Laubholz und
niederer Végétation; z. B. Lange Erlen bei Basel, Oberwil (Liniger

leg.), Sichternwald bei Liestal (Geijskes leg.), Tiefental bei Aesch
(ScHWARz leg.).

MacLachlan 1884 (100) hat die Art auch in den Sûdvogesen
gefunden, und Fischer 1851 (38) erwâhnt sie von Freiburg i. Br.

S: Mit Ausnahme der Siidschweiz aus dem ganzen Gebiet bekannt;

in den Alpen bis max. 1410 m beobachtet (Leukerbad, coll. Paul);

Pi?îus, Cornus.

V: Europa: Schweden, Finland—Spanien, Sizilien; England, Schott-

land—Polen. Nordafrika: Algérien (nach MacLachlan 1898 (105)),

Madeira (nach Killington 1936 (66)). Asien: Palâstina, Sibirien,

Japan (nach Killington 1936 (66)). Nordamerika: Canada und
U.S.A. (nach Killington 1936 (66)).

Micromus paganus (Linné 1767).

E: Vorwiegend in den Hôhenlagen, V/VI—VIII.

z. B. Bechburg (Sol. Jura), Liniger leg.;

Ballon d'Alsace (Vogesen), Handschin leg.;

Reigoldswil-Passwang, Acer und Fagiis

;

Beinwilberg (Sol. Jura), Corylus

;

Ramlinsburg-Zunzgerhard ob Sissach, Querciis.

S: In der ganzen Schweiz verbreitet, aber immer einzeln. Max. Hôhe
in den Alpen: ca. 1800 m oberhalb Gadmen (Bern), coll. Meyer-Dur.

V: Lappland, Finland—Spanien; England, Schottland—Polen, Russ-

land.
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Genus S y m p h e r o h i u s Banks 1904.

Sympherohius elegans (Stephens 1836).

Hemerobius elegans Meyer-Dùr;
= Mucropalpus elegans Schoch.

E: Ebene und Tafeljura, VI—^VII.

11.6.34, Fischzuchtanstalt Rosenau (Elsass), Weiherrand,

Aesciiliis ;

18.7.36, Liestal-Ramlinsburg (Baselland), Pinus

;

3.7.37, Rôserntal bei Liestal, Coryliis am Waldrand.

S: Die Form ist vom Wallis und Mittelland (Meyer-Dïr) bekannt,

VI—IX, auf Laub- und Xadelholz.

Xach MoRTON 1914 (124) ist sie z. B. auch von Ris in Rheinau
(Zurich) und am Katzensee (Zurich) gefangen worden.

V: Schweden bis Spanien; England bis Polen.

Sympherohius pygmaeus (Rambur 1842).

Von voriger Art durch das blasse Gesicht und die Flûgelzeich-

nung zu unterscheiden (siehe Killington 1937 (66)).

E: Nur einmal am 12.6.36 an sùdexponierter Stelle, Kâppelirain bei

Therwil (Baselland), an Querciis sessiliflora Salisb. gefangen.

S: Auch im Wallis und Puschlav (Graub., Sûdtal) nachgewiesen.

V—IX. Qiiercus.

MoRTON 1914 (124) erwâhnt dièse Spezies erstmals fur die

Schweiz (coll. Ris, Rheinau, Zurich).

V: Danemark bis Spanien und Siiditalien; England bis Sûdrussland.

Sympherohius fuscescens (Wallengren 1864).

= Hemerobius inconspicuus Schoch;
= Symph. inconspicuus Stitz; Handschin Eglin.

E: Xur an Sùdlagen des Jura gefunden:

18.6.36, Nunningerberg (Sol. Jura), Pinus;

20.6.36, Egerkingen (Sol., Jurasùdhang). Pinus, Quercus

;

18.7.36, Zunzgerberg ob Sissach (Baselland), Pinus.

MacLachlan 1886 (101, 102) nennt die Art fur Schwarzwald

und Vogesen.

S: Dièse wârmeliebende Form war bisher nur aus dem \\'allis be-

kannt, dort auch von Acer campestre L. VI—IX.

V: Xorwegen bis Spanien; England, Schottland bis Polen.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 24
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Sympherohius pellucidus (Walker 1853).

= Hemerobius pellucidus Meyer-Diir, Schoch.

E: Aus mittleren Hôhenlagen des Jura:

25.5.34 und 26.5.36, Pfeffinger Schlossberg (Baselland), Fagus,
Carpinus ;

18.7.36, Haselberg ob Eptingen (Baselland), Ahies.

Nach MacLachlan 1884/1886 (101, 100) im Schwarzwald und
in den Vogesen.

S: Aus allen Teilen der Schweiz bekannt; am Monte Generoso (Tes-

sin) bis ca. 1200 m; in den Alpen nur im Wallis.

V: Schweden bis Spanien; Schottland, England bis Jugoslavien.

Genus Hemerobius Linné 1758.

Hemerobius nitidulus Fabricius 1777.

= H. ochraceus Meyer-Dûr 1865 (119).

E: Bei uns bisher ausschliesslich auf Pinus gefunden.

13.6.35, Hofstetterkopfli ob Fltih (Sol.), Pinus;

9.5.36, Ruine Landskron ob Leimen (Elsass);

27.5.36, Obère Tiefentalfelsen ob Aesch (Solothurn);

18.7.36, Ramlinsburg (Baselland);

2.7.37 und 24.7.36, Reinacherheide bei Reinach (Baselland).

MacLachlan 1885 (101): Vogesen.

S: Bisher vornehmlich aus allen Alpenkantonen bekannt (z. B.

Wallis, Graubûnden, Bern), wo die Triftalp bei Zermatt mit ca.

2400 m Hohe den hôchsten Fundort darstellt.

Meyer-Dûr nennt die Form auch aus dem Tessin (Lugano) und
dem Berner Mittelland (Burgdorf).

V: Europa: Schweden, Finland bis Spanien; England, Schottland

bis Polen, Russland. Asien: Turkestan (nach Brauer 1876 (19)).

Hemerobius micans Olivier 1792.

(incl. var. fuscinervis Schneider 1845).

E: In unsern Buchenwâldern die hâufigste Hermerobiide. Von der

Ebene bis auf die Jurahôhen verbreitet, oft in ganzen Schwârmen
auftretend, wobei die Mânnchen in der Regel als dunkle Varietât

{fuscinervis Schneider) sofort von den stets blassen Weibchen zu

unterscheiden sind. Nach den bisherigen Beobachtungen ist die

blasse Fârbung fiir die Mânnchen unserer Gegend geradezu eine

Seltenheit im Verhâltnis zur dunklen Varietât fuscinervis Schneider,
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sodass man fast von einem lokalen Sexualdimorphismus sprechen

kann.

z. B. 3.7.37, Exkursion in die Umgebung von Liestal: aile Mânn-
chen als ,,jiiscinervis'' ; aile Weibchen hell, normal.

18.7.37, Liestal-Eptingen: aile 25 gefangenen Mânnchen „/m5-

cinervis''^^ aile 27 gefangenen Weibchen normal, hell.

V—IX. Auf allen Laubbâumen, vorab auf Fagus, Carpinus, aber

auch schon auf Picea, Ahies und Pinus beobachtet.

Nach MacLachlan 1884 (100) in den Vogesen nur vereinzelt;

hingegen nach Fischer 1851 (38) in Baden nicht selten.

S: Ans dem ganzen Gebiet nôrdlich und sùdlich der Alpen. Am
Monte Generoso (Tessin) bis ca. 1200 m und im Jura (Weissenstein)

bis ca. 1300 m. Als typische Laubwaldform fehlt sie in den Hohen-
lagen der Alpen.

V: Lappland, Finland bis Spanien; Schottland, England bis Polen,

Ungarn. Asien: Kleinasien (nach Brauer 1876 (19)).

P: Cynipidae: Aegilips nitidiila Daim. (66);

Anacharis eiicharioides Daim. (66);

— typica Wlk. (66).

Hemerobius marginatus Stephens 1836.

Eine Art, die mir diirch ihre griine Korperfarbe immer als

Chrysopa mit Hemerobiidenfliigeln vorgekommen ist; im Fluge als

weisse Chrysopa erscheinend.

E: Gewôhnlich an schattigen Abhângen des Jura, aber nur vereinzelt

und selten. Erstmals fur die Schweiz konstatiert. VII—IX.

28.7.35, Pelzmiihletal (b. Grellingen, Bern), Corylus

;

6.8.35, Bùrtenfluh (Passwang), Fagus;
18.9.36, Schlossberg Waldenburg (Baselland), Corylus.

S: Nur in einem Exemplar von den Lâgern bekannt (Eidg. Techn.
Hochschule, Zurich). Die von Schoch 1885 (157) zitierten Exem-
plare, z. T. noch im Muséum Bern vorhanden, erwiesen sich als

solche von Hemerobius lutescens Fbr.

V: Schweden, Finland bis Sûdfrankreich; England, Schottland bis

Polen., Russland.

Hemerobius stigma Stephens 1836.

= Hem. limbatus Meyer-Dûr 1875;
= Hem. strigosus Schoch 1885.

E: Nur auf Nadelholz.

18.8.35, ob Wahlen (Bern), Pinus;
18.7.36, Ramlinsburg (Baselland), Pinus, Picea.
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S: Fehlt nur in der Sùdschweiz. VII—XI (!) Im Wallis wurde
sogar noch am 4.11.83 ein Exemplar (Noës bei Sierre) gefangen,

was ev. auf die Uberwinterung der Imago in diesem Gebiet schliessen

lassen kônnte, wie es von Killington 1937 (66) fur England
vermutet wird.

Im Mittelland weit verbreitet (Meyer-Dur), aber auch da an
Nadelholz gebunden.

In den Alpen bis zu einer Hôhe von 1880 m.

V: Europa: Lappland, Finland bis Spanien; England, Schottland bis

Polen. Nordafrika: auf Madeira (nach Killingto?j 1936 (66)).

P: Ichneumonidae : Gelis ruficornis Thbg. (66);

Hemiteles areator Pz. (66);

Cynipidae : Anacharis ensifera Wlk. (66).

Hemerohius lutescens Fabricius 1793.

= Hem. marginatus Schoch 1885.

Z. B. durch die belle, basale Querader zwischen Subcosta und

Radius leicht von der sonst àhnlichen Art humulinus zu unter-

scheiden, die eine dunkle Querader besitzt (wie dies auch von

KiLLi>'GTON 1937 angegeben wird (66)).

E: Auf Laubbâumen nicht selten, nur einmal auf einer Fichte

(Picea) ; von der Ebene bis auf die Jurahôhen. V—IX.

S: In der ganzen Schweiz, nôrdlich und siidlich der Alpen; mit

max. Hôhe in den Alpen bei ca. 1150 m, Klosters (Graubùnden).

Im Muséum Bern befmdet sich u. a. ein Exemplar dieser Art aus

dem Jahre 1876 (Xo. 265), Burgdorf, coll. Meyer-Dur, die als

Hem. marginatus bestimmt war.

V: Danemark, Finland bis Spanien; England, Schottland; fehlt an-

scheinend in Osteuropa.

P: Cynipidae: Anacharis typica Wlk. (66).

Hemerohius humulinus Linné 1758.

= H. humuli Meyer-Diir; Schoch; Handschin/Eglin.

Durch die dunkle, basale Querader zwischen Subcosta und

Radius leicht von der vorigen Art zu unterscheiden.

E: Im ganzen Gebiet, von der Ebene bis auf die Hohen, hâufig. Vor-

wiegend auf Laubholz anzutrefïen, aber auch auf Xadelbâumen
nicht selten (z. B. ylèie^). IV—IX. MacLachla>M884/1886 (100,

102) hat sie auch im Schwarzwald und den Vogesen beobachtet.

S: Die hâufigste Hemerobiide nôrdlich und siidlich der Alpen. In

den Alpen bis ca. 2000 m ansteigend (Oberengadin, nach Meyer-
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Dï r). Die Exemplare, die auf dem Glârnischgletscher (10.8.19 und
10.8.85) in ca. 2500 m Hôhe gefunden wurden (Belege in der Samm-
lung der Eidg. Techn. Hochschule Zurich), sind selbstverstândlich

passiv diirch den W'ind hieher verfrachtet worden. Dasselbe gilt

von den Tieren, die Thomas 1889 (182) bei 3200 m am Titlis fest-

stellen konnte.

V: Ganz Europa, ausser Lappland, Italien und Balkan. Asien: Klein-

asien, Turkestan und Sibirien (nach Brauer 1876 (19)). Nord-

amerika: U.S.A. (nach Killington 1937 (66)).

P: Cynipidae: Anacharis typica Wlk. (66).

Hemerobius simulans Walker 1853.

Zum Unterschied zur vorigen Art lange, schmale Fliigel und

eine arttypische schiefe Stellung der Basisqueradern beim Cubitus-

fleck.

E: Als ausschliesslicher Nadelwaldbewohner der Hôhenlagen bei uns

sehr selten.

11.8.37, bei Hof Klein-Probstberg, am Hôhenweg Hohe Winde-
Gânsbrunnen (Sol,), in Fichtenwald (Picea).

S: Nur wenige Exemplare aus dem Alpengebiet nôrdlich der Wasser-

scheide und aus der Westschweiz bekannt. IV—VII. Max. Hôhe:
ca. 1600 m (23.7.30, Zermatt, coll. Nàgeli, Zurich).

V: Nord- und Mitteleuropa; ist auch aus Grônland und aus den

U.S.A. bekannt (nach Killington 1937 (66)), ferner aus Turkestan
(Brauer 1876 (19)), Sibirien und Japan (nach Killington 1937

(66)). Nach Killington stammt sogar Walkers Typus von der

Hudsonbay (Nordamerika).

Hemerobius atrifrons MacLachlan 1868.

= Hem. fasciatiis Meyer-Dûr 1865 (119).

Die ausgefârbten Exemplare sind sofort am schwarzen Gesicht

kenntlich.

E: Bisher nur aus dem Kettenjura und den Sùdvogesen (M'Lachlan
1884 (100)) bekannt.

6.8.35, Bûrtenweid (Passwang), ca. 1000 m, Picea.

S: Nur in wenigen Exemplaren; im Mittelland sehr spârlich ver-

treten. Tessin (Generoso). V—VIII.

Hôchste Fundorte: ca. 1770 m (Trùbsee, Obwalden, VII. 1890);

ca. 1600 m (Simplondorf, Wallis, 17J.35, Larix).

V: Ganz Nord-, Mittel- und Osteuropa, dazu Sibirien (nach Kil-

lington 1937 (66)); fehlt hingegen im Siiden.
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Hemerobius pini Stephens 1836.

E: Vorwiegend in den Hôhenlagen, nur vereinzelt in der Ebene vor-

kommend. Weniger hàufig als die folgende Art.

23.8.16, Lange Erlen bei Basel, Liniger leg.
;

6.8.37, Kâppelirain bei Therwil (Baselland), Picea;

6.8.35, Passwanggebiet, Picea^ Abies^ Fagus.

Nach MacLachlan 1884/1886 (100, 102) auch im Schwarzwald
und in den Vogesen.

S: Aus allen Teilen nôrdlich und sùdlich der Alpen. Hôchste Fund-
orte: ca. 18—^1900 m (Pontresina (Engadin), 6.VI, coll. Pictet);

2472 m (?) (Grand St. Bernhard, 20.7.14, Cerutti leg.).

Abies, Larix.

V: Ganz Nord- und Mitteleuropa und Bulgarien.

P: Cynipidae: Anacharis immunis Wlk. (66).

Hemerobius contumax Tjeder 1932.

= H. limbatellus Stitz (e. p.), Handschin u. Eglin.

Bo Tjeder (185) hat 1932 die Art H. limbatellus Zetterstedt

genau untersucht und herausgefunden, dass ein grosser Unter-

schied zwischen dem Typus Zetterstedts mit der Originaldiagnose

und denjenigen Formen besteht, die heute allgemein als limbatellus

bezeichnet werden. Es stand fest, dass der Name limbatellus fallen

musste, da sich Zetterstedt's Typus als Synonym zu Hem. stigma

St. erwies. Unter den als „limbatellus" bezeichneten Formen zeigten

sich nach genauer Genitalanalyse zwei deutlich verschiedene

Arten :

1) H. contumax Tjed.

2) H. fenestratus Tjed.,

wobei zu bemerken ist, dass die erstgenannte in Mitteleuropa

mehr als etwa 90% der „limbatellus^'-Formen ausmachen wird,

wie es sich fiir die Schweiz erwiesen hat. Tjeder batte nâmlich

die Freundlichkeit, sâmtliche fragwiirdigen Tiere der limbatellus-

/?mi-Gruppe unserer Sammlung zu revidieren. Nur ein Exemplar

aus den Alpen gehorte der Art ,Jenestratus" an.

E: Bisher nur im Hûgelland und in den Hôhenlagen beobachtet. Die

mit limbatellus'' bezeichneten Exemplare, die MacLachlan
1884/1886 (100, 102) aus Schwarzwald und Vogesen meldet, gehoren

sicher zum grôssten Teil hieher. Typische Nadelbaumform (Abies,
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Picea, Piniis), die als Imago nur im Mischwald gelegentlich auf

einer nebenstehenden Bûche (Fagiis) angetroffen wird, nie aber

in reinen Laubwâldern vorkommt.

S: Bisher nicht sehr hàufig; Bern, Zurich und Westschweiz. V—IX.

Hôchst wahrscheinlich gehort ein Teil der von Meyer-Dïr als

„pi>?t" bestimmten Formen auch hieher.

V: Noch etwas unsicher. Vermutungsweise vorwiegend in Nord-

und Mitteleuropa zu finden.

Genus Kimminsia Killington 1937.

= Genus Boriomyia Stitz (e. p.).

Killington 1937 (66) entdeckte, dass der Typus der Gattung

Boriomyia Banks, eine amerikanische Spezies, sich ganz wesentlich

von unsern europâischen Arten dieser Gattung unterscheidet und

unmoglich langer mit diesen in derselben Gattung gelassen werden

kann. Die Gattung Kimminsia enthâlt nun also die europâischen

Arten des Genus Boriomyia Banks (nach Ausscheidung der in die

Gattung Wesmaelius Kriiger verwiesenen Formen).

Die Arten der Gattungen Kimminsia und Wesmaelius (bisher

meist zusammen im Genus Boriomyia) unterscheiden sich u. a.

durch den Besitz einer basalen Querader zwischen hinterstem RS
und vorderem Ast der M (Vorderfliigel) von den Formen des Genus

Hemerobius^ die keine solche Querader besitzen. Der Unterschied

zwischen den beiden Gattungen K. und W. ist aber in erster Linie

in den Genitalsegmenten festzustellen. Wohl fmden sich auch

Fliigelunterschiede, die z. B. fur die Arten unseres Gebietes ohne

Ausnahme zutrefTen und die darauf beruhen, dass Wesmaelius fast

immer 4 RS im Vorderfliigel besitzt, wâhrend Kimminsia betulina

und subnebulosa nie mehr als deren drei in ihren deutlich schmaleren

Fliigeln aufweisen. Auch Kimm. mortoni, eine boreo-alpine Art,

bleibt in der Regel in diesem Rahmen, obschon sie wesentlich

breitere Flûgel hat und deshalb oft fâlschlich als Wesmaelius be-

zeichnet worden ist; sie zeigt allerdings gelegentlich, wie die Ver-

treter der andern Gattung, auch in beiden Fliigeln 4 RS, sodass

es nicht angeht, einen wesentlichen Gattungsunterschied in diesem

Fliigelmerkmal zu suchen.

Der Unterschied der Genitalsegmente beruht nun bei den Mànn-

chen darauf, dass das zehnte Tergit (mit den Trichobothrien) in

seitlicher Ansicht bei Wesmaelius dreieckig und einfach zugespitzt
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erscheint (Abb. 1 a), wàhrend es bei Kimminsia langgezogen,

parallelseitig und stets terminal mindestens ein wenig nach unten

iind vorne umgebogen ist (Abb. 1 c). Auch die weiblichen Abdo-

minalenden sind leicht voneinander zu unterscheiden, indem das

9. Sternit, in Seitenansicht, bei Wesmaelius deutlich langer als

breit, am Ende verjungt und deutlich nach oben gewendet ist

(Abb. 1 d), wogegen dieser letzte Teil bei Kimminsia kurz und

deutlich gerundet in Erscheinung tritt (Abb. 1 e, /).

Abb. 1.

Lateralansicht des Abdominalendes von:

a) Wesmaelius concinnus (St.), ^,
b) Kimminsia suhnebulosa (St.), cJ,

c) — betulina (Strom), ^,
d) Wesmaelius 4-fasciatus (Reut.), $,

(?) Kimminsia suhnebulosa (St.), Ç,

/) — betulina (Strom), $.

Nach KiLLiNGTON (66). T = Trichobothrienrosette (10. Tergit).

Kimminsia betulina (Sirdm 1788).

= Hemerobiiis nervosus Meyer-Dùr; Schoch.

= Boriomyia nervosa Stitz; Handschin Eglin.

Aus Prioritâtsgrûnden musste der Artname nervosus Fbr. 1793

durch denjenigen von Str^m 1788 ersetzt werden, wie es von

KiLLiNGTON 1937 (66) durchgefiihrt und mit der vollstândigen

Synonymie belegt wurde.

E: Nur in 1 Exemplar aus dem Hochjura: 18.6.36, Nunningerberg

(Sol. Jura), Pinus. MacLachlan 1885 (101) fand die Art in den

Sùdvogesen.
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S: In wenigen Exemplaren, vorwiegend aus dem W'allis und Engadin.

Auch dièse Art ist durch passiven Lufttransport auf Gletscher bis

in Hôhen von 2400—2500 m gelangt, wie dies die Funde vom
Glârnischgletscher (Glarus, 10.8.85, coll. Nageli) und Oberaar-

gletscher (Bern, 24.7.16, Handschin (55)) beweisen. V—IX. Auf
Pinus, Abies und Larix; normale Hôhengrenze etwa bei 1800

—

2000 m (Oberengadin).

V: Es ist die Art, die mit Hemerobius simulans Wlk. zusammen am
weitesten nôrdlich (Gronland, nach Meinert (110)), gefunden

wurde. Sie kommt vorab als Hôhenform in ganz Europa vor und
ist sogar in den Bergen von Madeira festgestellt worden. Ferner

ist sie auch aus Sibirien bekannt (beides nach Brauer 1876 (19)).

P: Ichneiimonidae : Hemiteles spec. (66).

Homocidus spec. (66).

Cynipidae : Aegilips fiimipennis Weston (66).

Anacharis ensifera Wlk. (66).

— eiicharioides Daim. (66).

— typica Wlk. (66).

Kimminsia subnebulosa (Stephens 1836).

= Boriomyia subnebulosa Stitz; Handschin/Eglin.

E: Gehort zu den kulturfreundlichen Arten, ist in den Gârten der

Stadtwohnungen nicht selten, wie Killington 1936 (66) auch fur

England festgestellt hat. Die Art fehlt bei uns im Hochjura und
ist auch im Tafeljura nur wenig hâufig.

Verschiedene Maie auf der Rheinterrasse der Zoolog. Anstalt

(Stadtzentrum) gefangen. Wie aus den Larvenfunden zu schliessen

ist, scheint sie an Laubbâume gebunden (z. B. Carpinus). Andere
Fundorte:

19.5.38, Basel, Aussenquartier, Fenster;

VII. 1933, Liestal (Baselland), Leuthardt leg.;

VI. 1926, Neudorf (Elsass), Handschin leg.

S: Auch in der Stadt Zurich A-erschiedentlich beobachtet. Verein-

zelte Fange aus allen Teilen des Landes, nôrdlich und sùdlich der

Alpen. V—VIII. Max. Hôhe: ca. 1800 m (Pontresina, coll. Pictet).

V: Ganz Europa, ausser Lappland und Osteuropa. Asien: Sibirien,

Turkestan (Killington 1937 (66)). Nordafrika: Madeira (Navas
1923 (132)); Marokko (Esben-P. 1931 (37)).

P: Pteromalidae : Dibrachys boucheanus Ratz. (66).

Genus W e s m a e l i u s Kriiger 1922.

Wie schon bei voriger Gattung gezeigt wurde, besteht tatsâchlich

ein prinzipieller Unterschied in der âussern Form der Genitalien
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beider Geschlechter, sodass die Isolierung der beiden mm folgenden

Arten, wie sie von Killington 1937 (66) neuerdings gefordert

wird, auch hier durchgefûhrt wird.

Wesmaelius concinnus (Stephens 1836).

= Hemerobiiis concinnus Meyer-Diir; Schoch.
= Boriomyia concinna Stitz; Handschin/Eglin.

E: Vereinzelt, eher selten:

26.4.26, Schleifenberg ob Liestal (Baselland, Leuthardt leg.);

7.6.35, Reinacherheide, Pinus

;

20.6.36, Egerkingen (Sol., Jurasûdhang), Fagus;
22.6.38, Nenzlingen (Blauen, Bern), Acer campestre L.

Nach Fischer 1851 (38) bei Freiburg i. Br. sehr selten.

S: Nur in wenigen Exemplaren ans dem \yallis und Graubiinden
bekannt. IV—VII, auf Pinus sHvestris L., Pinus cemhra L. und
Larix. Max. Hôhe in den Alpen: ca. 1700 m (Mùnstertal bei Cierfs;

Mus. Genf).

V: Ganz Europa, Lappland und Russland ausgenommen.

(Wesmaelius quadrifasciatus (Reuter 1894)).

= Boriomyia quadrifasciata Stitz: Eglin 1937.

E: Im Basler Jura unbekannt; dièses Nadelwaldtier der Hôhenlagen
ist bisher erst in den Vogesen beobachtet worden (MacLachlan
1885 (101)).

S: Eine typische Alpenform, wenn auch ab und zu ein Exemplar
in den hôhern Lagen des Mittellandes gefunden wurde. V—IX,

vor allem auf Larix. Max. Hôhe: ca. 2000 m, am Albula-Weissen-

stein (Graubiinden, 22.8.37, Thomann leg.).

Handschin fand die Form am 29.7.33 auf dem Val Sassa-

Gletscher im National Park, bei ca. 2400 m (Graubiinden).

V: Nord- und Mitteleuropa.

P: Ichneumonidae : Hemiteles rubripes Thoms. (66).

— wesmaeliicida Rom. (66).

Genus M egalomus Rambur 1842.

Megalomus hirtus (Linné 1761).

Ist eine in Bezug auf das Fliigelgeâder sehr variable Form. So

variiert die Zahl der Radialsektoren von Form zu Form, aber auch

innerhalb desselben Exemplares, in starkem Masse:
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z. B. linker Vorderflùgel: 5; 8; 7; 8 RS

I I I I

rechter Vorderflùgel: 5; 5; 9; 8 RS

E: An verschiedenen Stellen des Jura, meist einzeln:

18.8.91, Bechburg (Sol. Jura);

VII., Liestal, Handschin leg.;

4.6.37, Steinbruch vor Delsberg (Bern. Jura), Prunus spinosa

L.;

9.6.33, Rouffach (Elsass, Handschin leg.).

Nach Fischer 1851 (38) und Heyden 1896 (58) in der Schwarz-

waldrandzone und nach MacLachlan 1884 (100) in den Siid-

vogesen.

S: Im ganzen Gebiet, nôrdlich und sùdlich der Alpen. V—IX.

Max. Hôhe: ca. 2100 m, bei Findelen ob Zermatt (Wallis).

Es sind 4 Exemplare aus dem Wallis bekannt, die sich durch

ihre Kleinheit und durch das blasse (statt schwarze) Gesicht von
M, hirUis L. deutlich unterscheiden. Es handelt sich ev. um eine

neue Art, doch liegen noch keine genaueren Untersuchungen vor.

V: Ganz Europa, ausser Lappland und Siiditalien. Asien: Klein-

asien und Sibirien (nach Brauer 1876 (19)).

Genus Drepanepteryx Leach 1815.

Drepanepteryx phalaenoides (Linné 1758).

E: Von der Ebene bis in die Berglagen, meist vereinzelt. V—X.

Ein typischer Buchenwaldbewohner, der aber auch an freistehenden

Laubbâumen, oder gar an Obstbâumen angetroffen werden kann, wie

das die Kokon-Funde aus unserem Gebiet und die Literaturangaben

von Standfuss 1910 (166), aus dem Erfahrungsbereich von Ris,

zeigen.

27.6.35, eine erwachsene Larve auf dem Leimring eines Zwetsch-

genbaumes, in einem Vorstadtgarten.

3.10.36, ein Weibchen (wohl der zweiten oder dritten Généra-

tion ?) zwischen Laub und Bucheckern auf einer kleinen Weiss-

tanne (Abies).

Nach MacLachlan 1884/1886 (100, 102) auch in den Sudvogesen
und im Schwarzwald.

S: In der ganzen Schweiz, bisher allerdings nur nôrdlich der Alpen,

nicht selten, aber meist vereinzelt auftretend. In den Alpen nur
vom Unterwallis her bekannt. Laubwàlder, Ulmen, Obstbâume.

V: Ganz Europa, ausser Lappland und Siiditalien.
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Familie Chrysopidae.

Genus Chrysopa Leach 1815.

Es sind sich aile Neuropterologen einig, dass die heutige Gattung

Chrysopa so verschiedene Elemente enthâlt, dass sie friiher oder

spâter in Subgenera oder sogar Gênera aufgeteilt werden muss. Die

bisherigen Einteilungsversuche sind aber zum Teil noch unbe-

friedigend, da sie entweder niir auf kleinen, nebensâchlichen Merk-

malen beruhen (z. B. sichtbare Queradern im Pterostigma fiir das

Genus Cintameça Navas) oder aber noch zu wenig fundiert sind

(z. B. Genus Nineta Navas), wie auch Killington 1937 (66)

erwâhnt.

Lacroix 1921 (75) hat zunâchst nach rein biologischen Gesichts-

punkten zwei Gruppen ausgeschieden. Seine „/?ra5ma"-Gruppe

umfasst diejenigen Formen, deren Larven auf ihren relativ lang

gestielten Borstenhôckern eine Maskierung aus Fremdkôrpern

tragen, welch letztere wiederum in die Kokonwand eingesponnen

werden. Die Imagines dieser Gruppe stinken nicht, wâhrenddem
sich diejenigen der „/?er/a"-Gruppe durch einen liblen Geruch

auszeichnen. Die Larven dieser zweiten Gruppe sind cher kurz

beborstet und tragen niemals eine Maskierung; sie iiberwintern

auch nicht als freie Larve, wie jene, sondern im Kokon. Dieser

enthâlt keine Fremdkôrper in seiner weisslichen Wandung und

wird meist in einem Winkel oder einer Rinne befestigt, nie aber

auf einer freien Flâche wie derjenige der Arten aus erstgenannter

Gruppe. 1925 (78) schlâgt dann derselbe Autor eine dreifache

Aufspaltung des Genus Chrysopa in eine /?er/a-Gruppe (perla,

dorsalis, 7-punctata, • • eine vulgoris-Gvu^'^Q (carnea, . . .) und

eine prasina-GYw^^Q (prasina, ventralis, flai^ifrons, . . . ) vor,

nachdem er Chr. flaira und Chr. alha (= ciliata) bereits in je eine

Gattung gesteckt hat.

PoNGRAcz 1912 (140) kommt an Hand morphologischer

Studien (Mundgliedmassen, Fleckung) zur Aufstellung von vier

Einheiten, von denen w^r jetzt nur die „/?6z//i(ia"-Gruppe nennen

wollen, die die drei Arten pallida, vittata und flava in sich

vereinigt.
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Y\\v eine endgûltige Regelung dieser Gattungsaufspaltung ist es

erforderlich, aile moglichen morphologischen, biologischen und

histologischen Merkmale kombiniert zu Rate zu ziehen. Leider war

es nicht mehr m()glich, die erst 1937/38 begonnene diesbeziigliche

Untersuchung zu Ende zu fiihren. Wie Bo Tjeder 1936 (186) in

einer Arbeit iiber chinesische Chrysopiden versucht hat, die Zu-

sammengehorigkeit der Formen auf Grund der Gestaltung des

Abdominalendes und des chitinisierten Receptaculum seminis

nachzuweisen, sind auch hier solche Kontrollen im Gange, jedoch

fur das letztgenannte Merkmal noch nicht abgeschlossen. Es

konnte hingegen festgestellt werden, dass schon rein âusserlich

die Abdominalenden der verschiedenen Arten, in erster Linie bei

den Mânnchen ganz unterschiedlich und doch gruppenweise

tibereinstimmend gebaut sind. Das Auiïallendste ist die Form und

Verschmelzungsart der stârker chitinisierten Segmentplatten (Ter-

gite, Sternite). Ganz klar kann auch nach diesen morphologischen

Untersuchungen z. B. die umstrittene Gattung Nineta Navas

gerechtfertigt werden, zu der neben den Arten vittata Wesm. und

flai>a Scop. auch pallida Schn. gerechnet werden muss (letztere

fehlt in Spanien und war so Navas nur ungeniigend bekannt). Die

so erweiterte Gattung von Navas deckt sich genau mit der oben

erwâhnten ,,/)<2//tc?a"-Gruppe von Pongracz. Es sind grosse,

krâftige Chrysopiden mit ebenso krâftig gebauten, kurzbeborsteten

Larvenformen, vollig verschieden von allen ûbrigen Arten der

Gattung Chrysopa. Eine geradezu ûberraschende Bestâtigung

dieser systematischen Einheit bilden die histologischen Unter-

suchungen von Naville/Beaumont 1936 (135) iiber die Chromo-

somenverhâltnisse bei Neuropteren, in denen die vollige Verschie-

denheit der Chromosomenform und -anzahl (14 statt 12) von

Chr. flaira gegeniiber andern Chrysopiden klar zu Tage tritt. Die

histologischen Verhâltnisse haben aber auch gezeigt, dass Chrysopa

ciliata Wesm., mit dem eigenartig fmgerformig ausgezogenen letzten

Sternit des mânnlichen Abdomens, gleichfalls in eine besondere

Formengruppe gehore und dass Chrysopa 7-punctata Wesm. inner-

halb unserer Chrysopiden ebenso isoliert werden miisse, da sich

letztere Spezies nicht nur durch eine andere Form, sondern auch

durch eine andere Zahl ihrer Chromosomen (10 statt 12) von den

iibrigen Arten der Gattung Chrysopa unterscheide. Durch ail die

verschiedenen Resultate geleitet, vornehmlich aber auf den Bau
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der Abdominalenden abstellend, konnen unsere schweizerischen

Chrysopiden vorlâufig wie folgt gruppiert werden:

I a Chr. gracilis (Abb. 2 a]

l b — carnea (Abb. 2 h)

le — albolineata

— nigricostata

— flavifrons

— viridana

— prasina
— veniralis (Abb. 2 c)

II Chr. 7-punctata (Abb. 2 d)

III — perla (Abb. 2 e)

— dorsalis

IV — formosa (Abb. 2 /)

V — abbreçiata

— phyllochroma (Abb. 2 g)

VI — ciïi'ato (Abb. 2 /i)

VII — /Za^a

— vittata (Abb. 2 t)

— pallida

viu vu

Abb. 2. — Lateralansicht des Abdominalendes von:

a) Chrysopa gracilis Schn. (Typas I a)

b) — carnea St. (Typus I h), nach
KiLLINGTON (66),

c) — çenlralis Ct. (Typus I c),

d) — 7-punctata Wesm. (Typus II)

e) — perla (L.) (Typus III),

/) — formosa Brau. (Typus IV),

g) — phyllochroma Wesm. (Typus V),

h) — ciliata Wesm. (Typus VI),

i) Nineta çittafa Wesm. (Typus VII).

T = Trichobothrienrosette (10. Tergit).

7., 8., 9., 10. Tergit. VIL, VIII., IX., X. Sternit, davon (X) innerlich.
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Gruppe I zeigt als morphologische Einheitlichkeit die Ver-

sclimelziing des 8. und 9. Sternites im mânnlichen Abdominalende

(Abb. 2 a-c), eine Verschmelzung, die sonst nnr noch bei Chr.

ciliata vorkommt, sich dort aber durch die vollig andere Gestaltung

der ventralen Abdominalpartie von selbst isoliert. Innerhalb

Gruppe I stehen Chr. gracilis und carnea dadurch etwas abseits,

dass sie sich neben morphologischen Détails vor allem auch in

biologischer Hinsicht (('berwinterung der Imago) von den andern

Arten unterscheiden. Chr. gracilis^ fur welche die histologischen

Untersuchungen noch ausstehen, scheint sowieso mit ihrer eigen-

tiimHchen Flûgelausbildung abseits zu stehen. Gruppe VII ist die

schon besprochene Einheit (Nineta Navas). Gruppe V zeichnet

sich durch das kurze gedrungene Abdomen, die kurzen, breit

ovalen Flûgel und die extrem betonte schwarze Punktierung des

Kopfes aus, vor allem aber auch durch die eigenartige Form des

mânnlichen Abdominalendes (Abb. 2 g).

Die deckentragenden Larven kommen nur innerhalb Gruppe I c

und bei VI vor, wâhrend andererseits die stinkenden Imagines

ausschliesslich den Gruppen II, III und IV angehoren. Die eigen-

artigen biischeligen Eigelege fmden sich, ausser bei Nineta flava^

nur innerhalb der Gruppe I c (bei flai^ifrons oblig., bei prasina

fakult.).

Da einerseits trotz morphologischer und histologischer Tren-

nungslinien gewisse biologische Gemeinsamkeiten zwischen den

Gruppen II—IV bestehen und andererseits die eingehenden Unter-

suchungen noch nicht abgeschlossen sind, soll nun nicht voreilig

eine neue Systematik der Chrysopiden aufgestellt und damit der

alte Fehler erneut begangen werden. Die gegebene Gruppierung soll

mehr als Diskussionsbasis aufgefasst sein, mit Ausnahme der Gruppe

VII, fiir die ja bereits ein Gattunsname (Nineta Navas) besteht und
die nun meines Erachtens geniigend gefestigt zu sein scheint.

In einer 1938 erschienenen Arbeit uber eine neue europâische

Ghrysopidenart (Chrysopa impunctata Reut.) gibt Bo Tjeder (188)

unter anderem eine Ubersicht iiber die schwedischen Spezies der

„/Za(^a"-Gruppe. Als Gruppenmerkmale nennt er den vollig unge-

fleckten Kopf, die spezialisierte Ausbildung des 9. mânnlichen

Sternites und die einheitliche Form derSpermatheca (Receptaculum),

die ventral keine deutliche, konische Einbuchtung aufweist. Die

schwedischen Vertreter dieser Einheit sind nach Bo Tjeder Chr.
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flava^ C. çittata, C. impunctata (Mânnchen unbekannt) und ciliata,

wobei zu bemerken ist, dass unsere Chr. pallida in Schweden fehlt.

Nach meiner schon weiter vorne begrtindeten Aufïassung gehôrt

mm Chr. ciliata Wesm. nicht zur „/Z<2P(2"-Gruppe. Wenn auch die

angegebenen Einheitsmerkmale fiir dièse Art durchaus zutrefïen,

so ist doch das mânnliche Abdominalende bei ciliata dadurch

prinzipiell anders gebaut, als die „Cerci'' (9./10. Tergit) hier in

der Vertikalen gebogen sind, wogegen diejenigen von Chr. flaça^

(^ittata und pallida in der Horizontalebene zangenformig bewegt

werden konnen. Der tiefgreifendste Unterschied wird nun aber

durch die erwâhnten histologischen Untersuchungen von Naville-

Beaumont 1936 (135) aufgezeigt. Wahrend Chr. flai>a 14 Chromo-

somenpaare besitzt, hat Chr. ciliata nur deren 12, die zudem im

Vergleich mit den iibrigen einheimischen Chrysopiden eine spezi-

fische Form aufweisen.

Chrysopa gracilis Schneider 1851.

= Chr. tricolor Meyer-Dûr; Schoch; Stitz.

Ist eine ûberaus zierHche Form der Nadelhôlzer, die, wie erstmals

nachgewiesen werden konnte, bei uns als Imago iiberwintert. Die

opalweissen Fliigelstreifen sind bei der Sommergeneration so gut wie

nicht zu erkennen. Sie treten erst nach mehreren Wochen richtig

in Erscheinung, sodass selbst die Tiere der Wintergeneration dièses

Merkmal nur im Spâtherbst und im Friihjahr aufweisen, was noch

nach Jahrzehnten an getrockneten Belegexemplaren festgestellt

werden konnte (z. B. an verschiedenen Exemplaren der Sammlung

Steck). Weitere Merkmale dieser systematisch sicher allein

stehenden Chrysopide sind das langgestreckte, griine Pterostigma

und das relativ sehr kurze spitze Abdomen. Bei meinen Zucht-

tieren konnte ein schwaches, aber deuthches Fluggerâusch wahr-

genommen werden, das wohl in Zusammenhang mit den derben

Fliigeln steht.

E: Nur auf Nadelholz oder in dessen Nâhe:

23.7.36, Bruderholz (Baselland), Picea, Pinus

;

26.7.34, Roserntal bei Liestal (Baselland), Ahies

;

8.8.35, Tùllingen (Baden), Picea;

6.8.35, Passwanggebiet (Baselland), Picea, Acer;

12.10.37, Pfeffîngerschlossberg (Baselland), Picea;

27.11.36, Ostenberg bei Liestal (Baselland), Picea.



NEUROPTEREN DER IMGEBUNG VON BASEL 291

Dièses letzterwâhnte Individuum ùberwinterte im Zuchtbehâlter

und lebte bis zum 26.4.37.

S: Die meisten Exemplare von Bern (Steck leg.), andere von Zurich

und aus den Alpen.

AU dièse Museumsexemplare liessen deutlich den erwâhnten
Farbunterschied erkennen, der zwischen Sommer- und Friihherbst-

formen einerseits und W'inter- resp. Friihlingstieren andererseits

besteht, indem nur letztere die drei milchigweissen Flugellângs-

streifen aufweisen.

V: Scheint noch wenig bekannt zu sein: Deutschland (Schneider

u. a.); Siidwestfrankreich (Lacroix 1920 (74)); Oesterreich (Brauer
1876 (19)); Schweiz.

Chrysopa carnea Stephens 1836.

(incl. var. microcephala Brauer).

= Chr. viilgaris Meyer-Dûr; Schoch; Stitz; Handschin-Eglin.

Mit Recht w^eist Killington 1937 (66) darauf hin, dass der

Name „carnea'\ auch wenn er fur das winterliche Fârbungsstadium

der als Imago iiberwinterten Art gegeben worden ist, v o r der

Bezeichnung „vulgaris'' bestand. Zudem wissen wir nun mit

Gewissheit, dass „carnea'' nicht eine Varietât, sondern nur ein

Ubergangsstadium innerhalb einer winterlichen Verfârbungsreihe

ist (nach Lacroix 1926 (80) und nach eigenen Zuchtbeobach-

tungen). Dass in Unkenntnis dièses morphologisch-biologischen

Sachverhaltes Dutzende falscher Varietâtnamen geprâgt worden

sind, hat ebenfalls schon Lacroix betont, und damit zugleich

darauf hingewiesen, dass Systematik ohne Biologie ebenso wenig

mit Vernunft betrieben werden kann, als dies umgekehrt moglich

ist.

E: Weitaus die hâufigste und verbreitetste Art, die in sich z. T. ûber-

deckenden Generationen das ganze Jahr hindurch als Imago
gefunden werden kann. Im Winter in Altlaub von Eichen und
Buchen oder an âhnlichen Verstecken, vor allem auch in Hâusern.

Das Vorkommen in den Vogesen und im Schwarzwald wird von
MacLachlan 1884/1886 (100, 102) bestâtigt.

I—XII, mit gelegentlichen Ausfallszeiten im Juni; an allen

Wald- und Gartenbâumen, sowie an Krâutern, Gras und in Feldern

(z. B. Kartoffelstauden).

2.3.37, 26 tote Exemplare an Leimringen von Kirschbâumen
(Bruderholz bei Basel).

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 25
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S: Auch hier von der Ebene nôrdlich und sûdlich der Alpen bis ins

Gebirge hinauf allgemein verbreitet und sehr hâufig.

Dièse Art gehôrt ebenfalls zu den durch den Wind auf Gletscher

verfrachteten Neuropteren, wie Thomas 1889 (182) und Handschin
1919 (55) mitteilen. Auch Nâgeli hat sie auf dem Glârnisch-

gletscher angetroffen (Belege in der Museumssammlung der Eidg.

Techn. Hochschule Zurich).

Tiere vom Grossen St. Bernhard (Wallis), 2470 m, dùrften wohl
den Hôhenrekord in den Alpen darstellen.

V: Ûber ganz Europa, ausser Lappland. Auch in ganz Nordafrika

und auf Madeira festgestellt. Asien: Kleinasien, Turkestan, Sibirien,

Japan und China. Sùdamerika: Brasilien (ausser-europâische Funde
nach Tjeder 1936 (186)).

P: Ichneumonidae : Hemiteles aestwalis Grav. (66).

Phaeogenes spec. (66).

Braconidae: Microgaster perlae Doum. (66).

Heloridae: Helorus anomalipes Pz. (66).

Scelionidae : Telenomus (Phanurus) acrobates Giard (66).

Chrysopa alholineata Killington 1935.

= Chr. tenella Stitz; Handschin/Eglin.

Der Name „tenella" Schneider 1851 (155) ist von Brauer
schon 1850 (9) fur eine andere Art vorweggenommen worden und

somit hinfâllig.

E: Meist an schattigen, feuchten Orten und in Gârten.

Basel, Garten, 27.6.35, 2 Larven an Prunus domestica L.;

Mùnchensteiner Auenwald (Baselland), 24.7.36, 1 Larve an Fagus ;

Bad Schauenburg (Baselland), 26.7.34, 1 Larve an Ahies

;

Rôserntal b. Liestal (Baselland), 1.5/9.6.34 (Geijskes leg.);

Hofstetterkôpfli ob Flùh (Sol.), 2.7.36, Fagus.

Nach MacLachlan 1884 (100) auch in den Sùdvogesen.

S: Vereinzelt, selten. V—IX. Bern (coll. Meyer-Dur, Steck),

Glarus, Graubùnden, Wallis (coll. Cerutti).

V: Ganz Europa, von Schweden bis Spanien und Ungarn; aus Italien

und Osteuropa noch nicht gemeldet.

Chrysopa flauifrons Brauer 1850.

Nicht synonym mit Chr. viridana Schneider, wie Stitz 1927 (174)

angibt.
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E: Fast ausschliesslich auf Laubbàumen (Fagus, Quercus), vom
Hùgelland bis in den Jura. Uberwintert als freie Larve, gelegentlich

auch auf Abies.

z. B. Kâppelirain (bei Therwil, Baselland);

Dornach (Solothurn);

Liestal, Rôserntal bei Liestal, Ramlinsburg (Baselland);

Bechburg (Sol. Jura).

S: In wenigen Exemplaren aus der ganzen Schweiz, nordlich und
sùdlich der Alpen, bekannt. V—X, auf Corylus^ Riibiis, Castanea u.a.

Max. Hôhe: am Monte Generoso (Tessin), bei ca. 1200 m.

V: Europa: Schweden—Spanien, England—Ungarn. Nordafrika:

Marokko, Algérien, Tunesien (Killington 1937 (66)). Asien:

Sibirien, Palâstina (nach Killington 1937 (66)).

P: Scelionidae : Telenomiis (Phanurus) acrobates Giard.

Chrysopa perla (Linné 1758).

E: Von der Ebene bis in die Hôhenlagen, eine Form der Hecken und
Waldrânder, besonders des Laubwaldes. V—VIII, Sambucus, Salix^

Prunus spinosa L., Urtica. Nach MacLachlan 1886/1884 (100,

102) auch im Schwarzwald und in den Sùdvogesen.

S: Nordlich und sùdlich der Alpen stellenweise hâufig. Max. Hohe
in den Alpen: ca. 1720 m, Mûnstertal (Graubùnden, 19.7.37, Rosa
und Urtica); auch bei Zermatt und Zinal (Wallis) in ca. 16—1700 m
Hôhe gefunden.

V: Schweden, Finland—Spanien; England—Sùdrussland; sogar aus

Sibirien und Japan gemeldet (nach Killington 1937 (66)).

P: Ichneumonidae : Hemiteles aestivalis Grav. (66).

Chrysopa dorsalis Burmeister 1839.

E: Dièse bei uns sehr seltene Art ist bis jetzt nur von einem
Fundort bekannt: 8.8.35, Tûllingen (Baden, 1 km ausserhalb

Schweizer Grenze), Pinus. Fischer 1851 (38) nennt sie ebenfalls

als seltene Art aus der Umgebung von Freiburg i. Br.

S: \\'allis ist bisher alleiniger Fundort der wenigen Exemplare.

VI—VIII, Pinus (z. B. Pfynwald bei Leuk); bisher nur an der

warmen Talsohle gefunden, ca. 500—600 m max. Hohe.

V: Schweden, Finland—Spanien und Siidrussland; England bis

Polen.

Chrysopa veniralis Curtis 1834.

= Chr. ventralis Killington (e. p.).

Killington 1937 (66) hat auf Grund morphologischer Âhnlich-

keiten diesen Artbegriff dadurch erweitert, dass er den ganzen
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Varietâtenkomplex der Art ,,prasina Burm." darin aufgenommen
hat. In einer Fussnote (Bd. 2, S. 202) bemerkt er aber, dass

Klingstedt (in litt. 22.4.36) auf Grund kleiner Diiïerenzen in den

Genitalien fur Beibehaltung der bisher getrennten Artfûhrung

„ventralis Curt."' und ..prasina Burm." eintrete. Auch ich bleibe

bel der bisherigen Benennung. Bei einer Vereinigung miissten

sofort Subspezies geschafTen werden, da jede Form eine Unmenge
^'ariationen nm sich gruppiert.

E : Bis jetzt nur vom Jura, aus den Vogesen (MacLachlan 1886 (101))

und vom Kaiserstuhl (MacLachlan 1886 (102)) bekannt. VI—
VIII, vorwiegend auf Pinus und Quercus sessiliflora Salisb.; z. B.

Rôserntal, Hofstetterkopfli, Tecknau, Kellenberg (Passwang),

Nunningerberg.

S: In wenigen Exemplaren von Appenzell, Genf, Graubùnden,
St. Gallen und Zurich bekannt. Max. Hohe: ca. 950 m (10.7.30,

Vâttis im Calfeisental, St. Gallen, coll. Steck).

Finland. Schweden—Spanien; England—Polen und Sudruss-

land: nach Brauer 1876 (19) in Sibirien.

P: Heloridae: Helorus coriiscus H al. (66).

Chrysopa prasina Burmeister 1839.

= Chr. aspersa Meyer-Dûr; Schoch; Stitz.

= Chr. ventralis Killington ssp. prasina (siehe vorige Art).

E: Eine sehr hâufige Art. deren ùberwinterte Larven im Frûhjahr

oft massenhaft gefunden werden, wenn sie auf allen môglichen

Pflanzen der ersten Beute nachgehen. Von der Ebene bis in den

Jura, ebenso am Vogesenrand und im Schwarzwald (nach Mac-
Lachlan 1884/1886 (100, 102)). Die Art ist sehr variabel in Bezug
auf Grosse und Form (Fleckung). Bei uns ist die Varietât abdomi-

nalis Brauer sehr hâufig. zu gewissen Zeiten fast dominierend.

VI—IX, Coryliis, Quercus^ Fagiis, Acer u. a. Laubbâume, aber

auch auf Ahies und Picea.

S: Im ganzen Gebiet nôrdlich und siidlich der Alpen; max. Hôhe

in den Alpen: ca. 1500 m bei Bérisal (am Simplonpass, Wallis,

17.6.89; Mus. Bern).

V: Schweden bis Spanien und Sùditalien; England bis Polen und

Sùdrussland. Xordafrika: Algérien (MacLachlax 1898 (105)).

P: Ichneumonidae : Hemiteles aestivalis Grav. (66).

Eulophidae : Tetrastickodes chrysopae Crawf.

Heloridae: Helorus riifîcornis Fôrst.
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Chrysopa septempunctata Wesmael 1841.

E: Im ganzen Gebiet, ausser Schwarzwald und Vogesen, verbreitet

und recht hâufig. An Waldrândern und in Hecken. Von allen

stinkenden Chrysopiden am unangenehmsten aufgefallen (vergl.

biologischer Teil, S. 320). Findet sich auch in Gârten der Stadt,

z. B. an Prunus domestica L.

VI—IX, Quercus, Fagus, Carpinus, Urtica.

S: Aus allen Landesteilen, auch sùdlich der Alpen, bekannt. Max.
Hôhe in den Alpen: ca. 1800 m (Arosa, VII. 1887, coll. E. v. Buren;
Mus. Bern).

Auch an Tilia und Corylus gefunden.

V: Schweden, Finland—Spanien, Italien, Sùdrussland; England

—

Polen. Afrika: Marokko (Navas 1935 (133)). Asien: Sibirien (nach

Brauer 1876 (19)); nach MacLachlan 1886 (103) gehort ev. auch

Chr. cognata M'Lachlan aus Japan in dièse variable Art.

P: Heloridae: Helorus rugosus Thoms. (66).

Chrysopa phyllochroma W^esmael 1841.

E: Nur 2 Exemplare in der Umgebung gefangen: 2.6.34. Michel-

felden (Elsass), Holderhecke. MacLachlan 1884 (100) fand sie in

den Sûdvogesen.

S: Auch in der Schweiz ist dièse Art nicht hâufig, obwohl sie aus

allen Teilen, nôrdlich und sùdlich der Alpen, bekannt ist. (Ganz
im Gegensatz zur Art ,,abbreuiata Ct.", die in allen Schotterebenen

der grossen Flûsse der Sûdschweiz und des Wallis sehr hâufig ist.)

1 Exemplar wurde am 10.8.1885 auf dem Glârnischgletscher ge-

funden (Eidg. Techn. Hochschule, Zurich). Max. Hôhe in den
Alpen: ca. 1400 m (bei Randa, Zermatt, 15.7.28; Eidg. Techn.

Hochschule, Zurich).

V—VIII, z. B. auf Wermut {Artemisia ahsinthium L.).

V: Schweden, Finland—Spanien; England bis Polen; fehlt in Lapp-
land und Italien. Asien: Kleinasien (nach Killington 1937 (66));

Sibirien (nach Brauer 1876 (19)).

Chrysopa ciliata Wesmael 1841.

= Chr. alha Meyer-Dùr; Schoch; Stitz; Handschin/Eglin.

Dièse Art steht ganz sicher einzig da innerhalb der heutigen

Gattung Chrysopa. Die langgezogene mànnliche Subgenitalplatte

— von Auge gut sichtbar — sowie das absolut fleckenlose Gesicht
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und die lange Behaarimg der Fliigel lassen sie sofort erkennen.

Navas 1911 (126) bat dièse Art in eine eigene Gattung (Chnjso-

tropia) gesteckt. l)a niir aber die Kenntnis der ûbrigen Arten, die

seitber vom selben Autor ebenfalls bier eingereiht wurden, feblt,

sebe icb vorlaufig von einer Isolierung dieser Spezies ab.

E:. Nicht selten in Nâhe von Gewâssern, von der Ebene bis in die

Hohenlagen, in den Vogesen auch durcb MacLachlan 1884 (100)

bestâtigt und in Baden von Fischer 1851 (38) nachgewiesen.

V—VII, meist an Laubbâumen (Corylus, Quercus, Carpinus,

Salix, Tilia, Fraxinus),

S: Bisher nur aus dem Mittelland und vom Jura bekannt (Genf bis

Schafîhausen), vornehmlicb auf Coryliis und Qiierciis.

V: Schweden bis Sûdwestfrankreich; England bis Ungarn; feblt aber

in Lappland und den Mittelmeerlândern, sowie in Osteuropa.

P: Heloridae: Helorus coriiscus H al. (66).

Genus Nineta Navas 1912.

Navas 1915 rechnet in seiner Monograpbie der Chrysopiden

Europas (130) nur die beiden Arten „flava Scopoli" und ,,vittata

Wesmael" zu dieser Gattung. Nun stimmt aber, wie auf Seite 288

schon erwâhnt wurde, Chrysopa pallida Schneider nicht nur in

den mânnlichen Genitalien, sondern im ganzen Habitus mit den

vorgenannten Arten vollig iiberein. Aile drei sind grosse, krâftige

Chrysopiden mit relativ borstenarmen, grossen Larven. Da die

dritte Art in Spanien feblt, konnte sie wahrscheinlich von Navas

nie genauer untersucht werden und blieb so zu Unrecht von den

beiden andern getrennt.

Nineta flaira (Scopoli 1763).

= Chrysopa intégra Meyer-Dûr.
= — çittata Schoch.

= — flava Stitz, Handschin/Eglin.

Lacroix 1924 (77) hat dièse Art, sicher zu Unrecht, in die

Gattung Chrysocerca einreihen wollen. Chrysocerca ist ein tropisches

Genus, dessen Mânnchen sich durch ein ganz anders geformtes

Abdominalende auszeichnet, als es bei dieser Spezies der Fall ist.

Im Muséum Bern existiert noch ein Exemplar dieser Art aus

der Sammlung von Meyer-Dûr, det. „integra\ was zur Geniige
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beweist, dass ihm nicht die wahre intégra Hagen (= vittata Wes-

mael) vorlag. Ebenso liegt bei Schoch 1885 (157) eine Namens-

verwechslung, wohl nach dem Vorbilde von Brauer/Low^ 1857 (20)

in den „Neuroptera austriaca", vor.

E: Auf verschiedenen Bâumen, von der Ebene (7.6.16, Lange Erlen

bei Basel), Liniger leg.) bis in den Jura (6.8.35, Kellenberg, Pass-

wang, Fagus). Mit Vorliebe auch im Stadtgebiet, vor allem auf

Laubholz: z. B. Zool. Anstalt, Carpinus des Rheingartens. Einmal
wurde ein Exemplar auch auf Picea festgestellt. V—IX.

S: Aus dem ganzen Gebiet nordlich der Alpenwasserscheide bekannt.

QuercLis, Corylus. Max. Hôhe: ca. 1800 m bei Arosa (Graubunden,

VII. 1887, Muséum Bern).

V: Ganz Europa, ausser Lappland, Finland und Russland. Afrika:

Marokko. Nordamerika: U.S.A. (nach Killington 1937 (66)).

P: Ichneumonidae : Hemiteles aestivalis Grav. (66).

Heloridae: Heloriis coruscus H al. (66).

Nineta pallida (Schneider 1851).

= Chrysopa pallida Stitz; Handschin/Eghn.

Wie schon erwâhnt, miiss dièse Art auf Grund der Form der

mânnlichen Genitalsegmente, der Larve, sowie des allg. Habitus

auch zu dieser Gattung gezâhlt werden. Artmerkmal ist der volKg

schwarze Cubitus der FliigeL Bei uns zeichnet sich die Form meist

durch schône violettbraiine Làngsstreifen auf Thorax und Abdomen
aus.

E: Bisher von der Ebene und vom Sundgau unbekannt. VII—X.

Rôserntal bei Liestal, 26.7.34, Abies;

Reigoldswil, 6.8.35, Abies, Picea;

Ramlinsburg, 18.7.36, Picea;

Nunningen, KâppeH, 18.6.36, Abies, 1 Larve;

Pfeffinger Schlossberg, 12.10.37, Abies.

Als typische Nadelholzbewohnerin ist sie auch MacLachlan
1886/1884 (100, 102) im Schwarzwald und in den Vogesen begegnet.

S: MacLachlan 1880 (95) wies dièse Art als erster in der Schweiz
nach (Thusis, Graubunden; Picea). Seither sind weitere Exemplare
nur noch aus dem Wallis und dem Kanton Zurich bekannt geworden.
Abies, Picea.

Max. Hôhe in den Alpen: bei Martigny, Coteau (Wallis), 2.8.36,

ca. 7—800 m (coll. Cerutti); im Jura: Kellenberg (Passwang),

6.8.35, ca. 950 m.



298 WILLY EGLIN

V: In ganz Westeuropa (England bis Spanien) unbekannt; bisher

nur erwâhnt fur: Deutschland, Tschechoslowakei, Schweiz, Oester-

reich, Polen, Ungarn.

Nineta vittata (Wesmael 1841).

= Chrysopa çittata Stitz; Handschin/Eglin.
= — flai>a Schoch.

Dièse Art ist sehr oft mit flaira Scop. verwechselt worden. Die

Fliigelbasis ist jedoch nur bei „fl(wa'' jâh verbreitert, wâhrend der

Costalrand hier normal verlâuft.

E: Sehr selten:

Allschwilerwald, 29.5.34, Lichtfang;

Tûllingerhûgel (Baden), 23.6.37, Prunus avium L.

S: Wenig hâufig: Bern, Schafîhausen, Waadt, Wallis und Zurich.

V—VIII.

V: In ganz Europa: Schweden bis Spanien; England bis Russland;

fehlt in Lappland und Italien.

(Genus Hypochrysa Hagen 1866.)

(Hypochrysa nohilis (Schneider 1851).)

= Chrysopa nohilis Meyer-Dùr.

E: Sehr selten, im schweizerischen Teil des Gebietes bisher nicht

gefunden. Fischer 1851 (38) gibt die Art fur die Umgebung von
Freiburg i. Br. an.

S: Im Schafîhauser Muséum existiert 1 Exemplar ohne Etikette.

Dasselbe soll von Pfahler am Lichte erbeutet worden sein. Am
1.5.36 wurde in einem Buchenwald bei Martigny (Wallis) 1 Exem-
plar von Pater Cerutti gefangen und dem Basler Muséum ge-

schenkt. Derselbe hat 1938 zwei weitere Belege aus dem Unter-

wallis eingebracht. Das sind die einzigen noch existierenden

Belege der Schweiz.

Meyer-Dur 1875 (120) erwâhnt aber, dass er dièse seltene Form
einmal an einem abgeholzten Waldabhange bei Burgdorf (Bern) in

ziemlicher Anzahl gefangen habe {Epilobiumhesiaind).

V: Die Art ist iiberall sehr selten und nur aus folgenden Lândern

bekannt: Rolland, Nordfrankreich, Danemark, Deutschland, Oester-

reich, Ungarn, Polen, Schweiz.
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Genus N a t h a n i c a Navas 1913.

= Genus Nothochrysa MacLachlan (e. p.).

Dièses Genus wurde 1913 durch Navas (127) fiir die zwei mittel-

europâischen Spezies der Gattung Nothochrysa MacLachlan 1868

begrundet und wird durch Killington 1937 (66) neu gestutzt.

Die Arten der nun eingeschrànkten Gattung Nothochrysa sind

krâftig gebaut und ihre parallelen Queraderreihen der Flûgel ver-

laufen wie bei den Vertretern von Chrysopa, beginnen also beide

an der Pseudomedia. Nathanica fulviceps und capitata sind viel

schlanker, d. h. diinnleibiger und weisen auch wesentlich feinere

Antennen auf. Ihre Queraderreihen sind nicht gleichlaufend und

die âussere beginnt weiter hinten, wo sie den Pseudocubitus fortzu-

setzen scheint.

Nathanica fahiceps (Stephens 1836).

= Nothochrysa fulviceps Schoch; Stitz; Handschin/Eghn.
E: Sehr selten, an Laubbâume gebunden:

Bettingen (Basel-Stadt), 29.6.35, Fagus

;

Bienental bei Liestal, VIII. 1911 (Handschin leg.) und

11.7.35, Fagus;

Bechburg (Sol. Jura).

S: In ganz wenig Exemplaren vom Mittelland und von den Vor-

alpen (Zurich, Glarus, Bûrgenstock in Unterwalden, Graubûnden).
VI—IX.

V: In ganz Europa, ausser Lappland, Finland, Suditalien und Ost-

europa.

Nathanica capitata (Fabricius 1793).

= Nothochrysa capitata Stitz; Handschin/Eglin.

E: Nur auf Nadelbâumen, selten; bisher keine Imago im Freiland

beobachtet. Die Larven wurden auf Abies gefangen und zwar:

26.7.34, Rôserntal bei Liestal, 1 Larve;

18.9.36, Gerstelfluh-Rehhag ob Waldenburg (Baselland), 3

Larven, von denen sich eine zur Imago verwandelte.

MacLachlan 1884 (100) gibt die Art von den Siidvogesen an: VII-

S: Nur 4 Exemplare aus der ùbrigen Schweiz bekannt: 2 von Zurich,

1 von Weissenburg (Bern) und 1 von Bern.
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V: Mittel- und Westeuropa; fehlt im Norden und Osten, sowie in

Italien; festgestellt: Schottland, England bis Ungarn, Griechenland;

Danemark bis Spanien.

Familie Myrmeleonidae.

(Geniis Formicaleo Leach 1815.)

(Formicaleo tetragrammicus (Fabricius 1798).)

= Myrmeleon tetragrammicus Schoch.

E: Im schweizerischen Teil des Gebietes noch unbekannt. Das ein-

zige Exemplar ans dem erweiterten Gebiet stammt von den Trocken-
halden ob Rouffach (Vogesenrandzone, Elsass):

1 Ex., 10.8.36, Trockenrasen, Moor leg.

S: Aile Schweizer Funde datieren ans dem Wallis und den Alpen-

sudtâlern des Tessin und Puschlav. Sie dokumentieren so recht

deutlich die sûdliche Herkunft der Form. VI—IX.

Der Literaturvermerk von MacLachlan 1884 (98), wonach die

Art bei Zermatt (Wallis, ca. 1600 m) gefunden wurde, diirfte den

hochstgelegenen Fund angeben und lâsst eine ev. weitere Ver-

breitung der Form vermuten.

V: Europa: Nordfrankreich bis Spanien; Norddeutschland bis Sud-

italien; Ungarn, Balkanlânder und Sûdrussland. Afrika: Marokko
(nach Navas 1935 (133)). Asien: Kleinasien, Turkestan (nach

Brauer 1876 (19)).

Genus Myrmeleon Linné 1767 ^.

Myrmeleon jormicariiis Linné 1767.

= M. formica-lynx Meyer-Dûr; Schoch.

E: Fehlt in der Rheinebene und ist bisher vom Elsass unbekannt,

kommt hingegen ùberall an sûdexponierten, ofïenen Stellen des Jura

vor und ist im Kettenjura (sûdlich der Blauenkette) die einzige

Myrmeleonide. Bis auf Hôhen von ca. 1100 m festgestellt (Bôlchen-

fluh). Kleiber 1911 (67) hat sie im Jungholz (Schwarzwald)

gefangen, Fischer 1851 (38) kennt sie ebenfalls ans dem Schwarz-

waldgebiet und Strohm 1933 (178) gibt sie vom Kaiserstuhl bei

Freiburg i. Br. an. VI—VII.

Die Larven sind kenntlich an den dunklen Hinterbeinflecken.

1 Vergl. auch: W. Eglin (33 b).
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S: Aus allen Landesgegenden nordlich und sùdlich der Alpen be-

kannt. Hochste Fundorte: 1400 m (26.8.36, Lavin, Engadin);

1700 m (Val d'Anniviers, nach Stâger 1924 (163)).

V: Finland, Schweden bis Spanien und Norditalien, Griechenland;

Holland bis Polen, Russland; auch im Kaukasus und in Sibirien

beobachtet, fehlt in Grossbritannien und Sùditalien.

P: Ichneiimonidae : Cryptas myrmeleonidiim Boudier.

Chalcididae : Hyhothorax graffi Ratz.

Genus Euroleon Esben-Petersen 1918 ^.

Euroleon nostras (Fourcroy 1785).

= Myrmeleon jormicarius Meyer-Diir.

= — europaeus Schoch; Stitz; Handschin/Eglin.

= Euroleon europaeus Steck 1918 (167).

Vielfach herrscht eine grosse Verwirrung liber die Bezeichnung

der beiden hâufigsten Ameisenlowen, von denen ja meistens nur

die Larven gefangen und kaum bestimmt werden konnten. So

begnûgte man sich vielfach mit der universellen Verwendung der

LiNNÉ'schen Namen. Es kam sogar so weit, dass der Name „jor-

micarius L.'' sich auf die andere Art, mit den braun gefleckten

Fliigeln, iibertrug, bis dann MacLachlan 1873 (92) fur dièse den

neuen Namen ^europaeus'' prâgte. Dabei hatte er aber iibersehen,

dass in Frankreich fiir die „gefleckte" Imago bereits der gute

Name ,,nostras Fourcroy" bestand. Navas deckte 1915 (130) die

richtige Synonymie auf und bemerkte 1920 ((131), S. 137), dass

der Artname ^europaeus'' nicht mehr weiter aufrecht erhalten

werden konne, wenn selbst sein Autor (MacLachlan) diesen auf-

gegeben habe (nach brieflicher Mitteilung MacLachlans an Navas,

am 23. Mai 1896).

E: Wâhrend unsere beiden trichterbauenden Arten in der Hugelzone

und im Tafeljura zum Teil an denselben Fundorten gefunden werden
kônnen, kommt dièse Art dazu noch in der Rheinebene, im Elsass

und am Vogesenrand vor (nach Ober 1923 (136) und eig. Beob.),

fehlt aber im Kettenjura (sùdlich des Blauen), im Schwarzwald und
in den Vogesen. Dièse Art gehort mit ihren Larventrichtern zu den

1 Vergl. auch: W. Eglin 1939 (33 h).
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auffallendsten Neuropteren des Gebietes. Fischer 1851 (38) nennt
sie fur Freiburg i. Br. und Strohm 1923 (178) fur den Kaiserstuhl,

wo demnach, wie bei uns, auch beide Arten vorkommen.

VII—VIII (etwas spâter als vorige Art).

S: Aus der ganzen Schweiz, nordlich und siidlich der Alpen, bekannt.

Hôchste Fundorte: ca. 1500 m, Montana (Wallis), nach Stâger
1924 (161); ca. 1000 m, Sembrancher-Vence, 1.6.36. Aus dem
Engadin und andern Hohenstationen nicht bekannt. VII—VIII.

V: Europa: Siidschweden, Danemark—Spanien, Balkan, Griechen-

land; Holland bis Polen, Sùdrussland; fehlt in Grossbritannien,

Lappland und Finland. Asien: Kleinasien.

P: Ichneumonidae : Cryptas myrmeleonidum Boudier.

Chalcididae : Hypothorax graffi Ratz.

Familie Ascalaphidae.

Genus Ascalaphus Fabricius 1775.

Ascalaphus lihelluloides (Schaeffer 1763).

= A. coccajus Meyer-Dùr; Schoch.
= A. macaronius Huber 1916 (59).

Es wird auf S. 308 erwâhnt, dass sich das als „ macaronius''

bezeichnete Exemplar von Huber als eine frisch geschliipfte Form
dieser Art erwies. Die pontische Spezies ^macaronius'' ist also fur

den Jura zu streichen.

E: Von der Rheinebene bis in die Hôhenlagen von Jura, Schwarz-

wald und Vogesen. Knorzer 1911-12 (70) und Jung 1909 (61)

geben die Art von den Vogesenrandhiigeln an. Auch nach Beobach-

tungen einiger Entomologen aus Basel und Mùlhausen fliegt sie

hier in allen Tâlchen an sùdexponierten Trockenhalden.

Huber 1916 (59), Lauterborn 1922 (87) und Strohm 1933 (178)

nennen sie auch vom Kaiserstuhl.

IV—VII, oft in ganzen Schwârmen, wie z. B. unterhalb Himmel-
ried (Bern), unterhalb des Hofstetterkôpfli und auf den Weiden des

Birstales.

S: In allen Teilen der Schweiz, nordlich der Alpen; in der Siid-

schweiz noch nicht nachgewiesen. In allen Voralpengebieten und im
Unterwallis massenhaft, oft zusammen mit der weissen Varietât

,,leucocelis Costa", die im Jura fehlt.

Hôchste Fundorte: im Wallis auf allen Bergwiesen und Abhângen
bis liber 2000 m (z. B. Gemmi (Meyer-Dur), Riederalp (Hand-
schin), ob Champez (Gisix), ob Fully (Gams 1918 (43)).
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V: Deutschland, Frankreich, Schweiz, Norditalien; fehlt aber vollig

in Ost- und Nordeuropa, sowie in Grossbritannien.

(Ascalaphus longicornis Linné 1764).

= A. macaronius Meyer-Diir.

Was Baumberger 1904 (4) mit A. longicornis von der Bieler

Felsenheide meint, ist unbestinamt. Wahrscheinlich handelt es sich

aber um die vorige Art, da der betr. Autor den Namen jener viel

hàufigeren Spezies nicht nennt. Es wâre zwar nicht ausgeschlossen,

dass dièse lusitanische Art auch am Jiirasiidfuss fliegt, doch muss

zuerst eine neiiere Bestâtigung abgewartet werden.

E: Im schweizerischen Teil des Gebietes nicht beobachtet. Bisher

war die Art nur aus dem Kaiserstuhl bekannt (70, 87, 59, 178).

Da dièse Art von Westen her durch die Burgundische Pforte

nach dem Rheintal eingewandert sein muss, war das Vorkommen fiir

den Vogesensûdrand zu erwarten. Angaben hierùber lagen jedoch

keine vor, Nun ist bei einer Durchsicht der Sammlung Denninger
(Entomologenverein Miilhausen) ein Weibchen dieser Art zum
\'orschein gekommen, das am 12.VIII. 36 an einem Sûdhang ober-

halb des „Etang de Sewen" (Sùdvogesen) gefangen wurde. Fischers

(1851 (38)) Angabe eines Fundes bei Waldshut ist wolil môglich,

scheint mir aber zu wenig belegt.

S: Hier sind mir einwandfrei belegte Funde nur aus dem \\'allis

bekannt. Die Exemplare von Glarus und vom Irchel (Zurich)

werden auch von Stoll 1901 (176) mit Fragezeichen kommentiert,

da genaue Datierungen fehien. Eine eingehende Uberprùfung dieser

ostlichen Gebiete der Schweiz wâre deshalb sehr wertvoll. Im \\'allis

fliegt dièse Spezies zusammen mit der vorigen, an manchen Orten

zu Hunderten (z. B. Fully-Follaterres). Dort fmdet sich auch der

sogenannte Bastard dieser beiden Arten, Ascalaphus risi v. d. \\'eele

1908 (190). V—VIII.

Max. Hôhe: ca. 1500 m bei Bérisal (Simplon, Wallis, VII. 1888).

V: Europa: Italien, Spanien, Frankreich, Schweiz, Siidwestdeutsch-

land (gelegentlich bis Mitteldeutschland beobachtet); fehlt in

Grossbritannien. Xordafrika: Algérien (Brauer 1876 (19)).

3. Zoogeographische Analyse der Neuropterenfauna Basels.

Wenn wir die bei Basel (Exkursionsgebiet) gefundenen Xeurop-

terenarten auf die systematischen Einheiten verteilen, und mit den

entsprechenden Zahlen fiir Mitteleuropa und die Schweiz ver-
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gleichen, so ergibt sich das in der folgenden Tabelle (Tab. 3) ent-

haltene Bild, wobei noch zu bemerken ist, dass die schweizerischen

Angaben auf den eigenen Erinitthingen imd Kenntnissen bis 1938

beriihen.

Tabelle 3.

Zahleiujiàssiger Vergleich der Xenropteroidea in BaseL der Schweiz iind

in Mitteleiiropa.

1

Ordimng Faiiiilie Basel Schweiz Mittel-
1938 1938 europa i

Megaloptera Sialidae 2 o o

Raphidiidae .... 3 12

yenroptern Coniopteri/gidae . . . 8 8 8 2

(s. str.) Mantispidae .... 1 1

Osmylidae
1

1 1
1

Sisyridae 2

Hemerohiidae , . , , 22 27 27
1

Chrysopidae .... 16 21 21 3

Myrmeleonidae . . . 2 5

Ascalaphidae .... 1 3 3

Total . . . 57 79 84

1 Nach Stitz in Brohmer (174), ersànzt durch die zusàtzlichen Schweizer Funde.
2 Exclusiv Semidalis curtisiana Endl. (= var. von S. aleyrodiformis Steph.).
3 Exclusiv Chrysopa microcephala Brau. (= var. von Chr. carnea Steph.); Xothochrysa

germanxca E. Pet. (= var. von Chr. abbreviata Curt.).
* Tnclusiv Dendroleon pantherinus Fbr.

Von 84 mitteleuropâischen Neuropteren sind demnach ans der

Schweiz bisher 79 bekannt geworden. Es fehlen zwei Sisyriden

imd drei z. T. âusserst seltene Raphidiiden.

\on diesen 79 Schweizer Arten konnten in der Umgebung Basels

57 nachgewiesen werden. Dièse Basler Arten sind in der geogra-

phischen \'ergleichstabelle (Tab. 4) in Fettdruck dargestellt. Ebenso

sind in dieser Liste diejenigen Spezies bezeichnet, die schon A'on

Meyer-Dur und Schoch fur die Schweiz angefiihrt wurden, wie

auch die durch dièse Arbeit erstmals fur die Schweiz genannten

Arten (X) besonders hervorgehoben werden.

Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, ergibt sich beim ^'ergleich der

gesamten Schweizer Fauna mit derjenigen von Basel eine DifTerenz

von 22 Arten. Bei diesen handelt es sich entweder um seltene

Formen oder fremde Faunenelemente.

So konnten Raphidia cognata Rb., Inocellia crassicornis Schumm.,
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Tabelle 4.

Historischer und zoogeographischer Vergleich (Schweiz nnd erweitertes

Exkiirsionsgehiet)

.

r~ a
3C

00 c
5

Xeuropteroidea dcr Schweiz (1938) %
00

> =
11

o
o ï II

in

~S

- S
'XI

bib

o

S

Sx:

o
'S S

-n r. m v: A > >

1
1

1 1 1 1 1 I

1-r 1-r
1

-h
1

-r 1-r
1

-r
RcLphidicL rcitzeburgi Br. .

1 + 1 1 1+ 1

1 1

-h
1 1 1+

+ + + + A + +
1

H-
1

-r
1

-h
1 + 1

1

-r
1

-r
1 1

i
1

JUllllrlUbli^flltl OLIlUlimi. 1 1 1-r 1 1-r 1-r 1

— nigricollis Albda. . . . + +
1

-r
1

-r w 1

InocclliQ, cro-ssicornis (Schum.) 1

-T
^±Lt^lA/i U Ulci UJb tUCvVt^ i XvlclU. • •

N 1-r
nciicoconis luieu ^ \v dUcii^i .

1

T"
1

ConwcntziŒ psocifomiis (Ct.) 1 1

1

-T
1

-h
CoHioptcryx tmcifortms Ct. .

1 1-r
1

-T
1

-r
1

i-
1 1

-r— pygf^CLea. Endl 1+ + + ** 1

Sctnido-lis ttlêyrodifoDnis (St.) 1 1 Wvv 1 1
A

1 1 +
JT Uf UoCfflLLlUlLo tlflflllt: JjjllUl. .

ATIN
A,

Irl Ufll l» fJU, ^ly' iCltll \L Vddij 1-r
1

-r
1 1 1+ 1+ 1

A + + + +
1

-r
1 1 1

-r— terminalis Ct + w + +
Psectra diptera (Brm.) . . . W Jl.

Micromus variegatus (F.) . . + + W + 4- + +— angulatus (St.) 4- + +
+ + + + +

Sympherobius elegans (St.) . . + + W + +— pygmaeus (Ramb.) . , . w + +— fuscescens (Wallengr.) + w + +— pellucidus (Wlk.) . . . . + + w + + + +
Hemerohius nitidulus F. . . . + + + + + +— micans Oliv + + + + + + + +— marginatus St N +

+ + + + +— lûtescens F + + + + +— humulinus L + + + + + + + + +

Uebertrag .... 22 26 9 30 16 32 29 11 1 11 17 4 14

N = neu fiir die Schweiz aus dem Exkursionsgebiet.
(N) = neu fiir die Schweiz aus der ûbrigen Schweiz.
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Tabelle 4 (Fortsetzuiig).

Neuropteroidea der Schweiz (1938)

00

oc
S--
«- % 5 -

Mittclland

Basel

und
Umgebung L

%
•7.

Kaisers!

ulil

c

i

v:

5
co
a)

>

c
t.

S

>

J= «

>.
o

'X.

°— o

z
i.

il

V.

7.

L ebertrag .... 22 26 9 30 16 32 29 11 1 1

1

17 4 14

Hemerobius sunulans \\ Ik. . . N + —!— *— atrifrons Me Lachl. . . . + + + * +— fini Si + + + + * + +— contumax Tjed * i +— jenestraîus Tjed
Kunminsia mortoni (Me L.) . +

betuLina (btrom) .... + + + o
f * + +

N + + + * +
TT' 7 /O t \n esmaelius concinnus (bt.) + + + * +— 4-jasciatus (Reut.) . . . (^^) + + +

+ * 1+ 1+ +— algidus Jbriens AT

Drepanepteryx phalaenoides (L.) + v\ * + + + 1+
C nrysopa gracilis henn. . . . + + -1- * + +

+ + + + * + + + + +— albolineata Kill
TVT + + * + 4-

nigricostata Br -j- W + +— flavifrons Br + -1- WTW + + * -1-

— viridana Sehn +— prasina Brm + + + + * + + +— ventralis Ct JS + + * + + 1+— 7-punctata Wesm. . . . + + + + + * + +— perla (L.) + + 1

1 + + * 1

-r
1 1

— dorsalis Brm + WT * +— jormosa Br (^)
WTW +— abbreviata Ct + + 4-

— phyllochroma Wesm. . . + + + + + * + +
+ + 4- 1 1 +

yineta iJava (Scop.) + + + * 1

— pallida (Schn.) + + * + +
vV + * +

Hypocnrysa nobilis (ocnn.) . . + + W + +
yathanica fulviceps (St.) . . . + + + *— capitata (F.) + * +
Dendroleon pantherinus (F.) . + +
F'nm) mnlpn ipirn omiyninnut /F \ 4- 4- _i_

Myrmeleon formicarius L. . . + + + * + + +
+Euroleon nostras (Fourcr.) . . + + + 4- + + + +

Acanthaclisis occiîanica (Vill.) . + + w
Ascalaphus libelluloides (Sehàft.) + + * + + + + +
— longicornis (L.) .... \v 9 ? + +

macaronius (Scop.) . .
9 9

Total 79 Arten in der Sehweiz 44 55 16 67 33 61 57 24 6 29 34 11 25
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Psectra diptera Brm., Megalomus algidus Er. und Chnjsopa fiigri-

costata Br. in der Umgebung von Basel noch nicht festgestellt

werden. Sie sind aiich in der librigen Schweiz sehr spàrlich und

zum Teil sogar nur einmalig aiifgefiinden worden. Ihre Anwesen-

heit in unserem Gebiet gewinnt jedoch dadurch an Wahrscheinlich-

keit, dass z. B. Psectra diptera Brm. in der Literatur auch von

Strassburg angegeben wird (94). Auch die seltenen Arten Mantispa

styriaca Poda und Hypochrysa nohilis Schn. sind bei uns bisher nur

aus der weiteren Umgebung bekannt geworden (erstere bei Miil-

hausen und am Kaiserstuhl, letztere bei Freiburg i. Br.).

Raphidia flavipes Stein, die im Alpen- und Voralpengebiet recht

hâufig fliegt, dûrfte bei uns ev. im Schwarzwald oder in den Vogesen

anzutreiïen sein. Ein kurzer, fur unsere Zwecke jedoch ungenu-

gender Literaturhinweis bei Albarda 1891 (1) gibt denn auch

..Elsass" als Fundort an. Raphidia nigricollis WhdiTàd,^'\iYàQhQ\^QYn

und Zurich in Anzahl gefangen und wird sicher auch in Basel nicht

fehlen, wie auch die beiden Raphidien ophiopsis L. und xanthostigma

Schumm. bei ihrer Anwesenheit in der weitern Umgebung (vergl.

Faunenkatalog) im Basler Faunengebiet zu erwarten sind.

Es fehlen bei uns weiter die boreo-alpinen Arten
Hemerohius jenestratus Tjed. (bisher nur in einem Exemplar aus

dem Wallis bekannt), Kimminsia mortoni McLachl. und Wesmaeliiis

quadrifasciatus Reut., welch letztere Formen in den Alpen relativ

hâufig gefangen werden. Da dièse Arten reine Nadelwaldbestànde

bevorzugen, diirften sie bei uns hôchstens im westlichen Jura

(Berner Jura) oder im Schwarzwald und in den Vogesen zu erwarten

sein. Tatsâchlich wird die eine dieser Spezies, Wesmaelius 4-fascia-

tus Reut. von MacLachlan 1885 (101) bereits fiir die Vogesen

angegeben.

Chrysopa i^iridana Schn., Dendroleon pantherinus Fbr., Formicaleo

tetragrammicus Fbr. und Ascalaphus longicornis L. sind als

siidliche Elemente bisher nur in der Siidschweiz oder

im Wallis gefunden worden. Die beiden erstgenannten Formen
sind recht selten, wogegen z. B. Ascalaphus longicornis L. im Wallis

massenhaft fliegt. Die beiden letztgenannten Arten gehoren

iiberdies zu den Einwanderern in die Randzonen der Oberrhei-

nischen Tiefebene, wo Formicaleo in einem Exemplar vom Vogesen-

rand (Rufïach) und Ascalaphus longicornis aus dem Kaiserstuhl

bekannt ist. Letztere Art ist nun auch in einem Stûck — gewisser-

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 26



308 WILLY EGLIN

massen als Zwischenposten von Sûdwesten her— in den Siidvogesen

gefangen worden (vergl. S. 303). Auch Acanthaclisis occitanica Vill.,

Chrysopa formosa Br. und Chrysopa abbreviata Curt. weisen bis

jetzt in der Schweiz fast ausschliesslich sudliche Fundorte auf,

obwohl dièse drei Arten im ubrigen Europa an geeigneten Stellen

weit nordlicher vorkommen. Am ehesten wâre Chrysopa abbreçiata

Ci. in den Biischen der Rheinebene zu vermuten.

Anders liegt der Fall fiir Ascalaphus macaronius Scop., der ein

fiir die Schweiz umstrittenes Objekt darstellt. Wir fmden die Art

in den Arbeiten von Meyer-Dûr 1875 und Huber 1916 erwâhnt.

Meyer-Dûrs (120) Bezeichnung geht eindeutig auf den bei ihm

nicht genannten A. longicornis L. Die Meldung vom Jura durch

Huber (59) beruht auf einer Fehlbestimmung eines frisch ge-

schliipften Exemplars von Ascalaphus libelluloides Schâfî., wie

anlâsslich einer Revision festgestellt werden konnte. Nun existiert

aber im Schafîhauser Muséum doch ein wirkliches Exemplar von

Ascalaphus macaronius Scop., mit der Bezeichnung „SchaiThausen,

coll. Seiler". Leider fehlt das genaue Fangdatum, sodass seine

schweizerische Herkunft nicht absolut sicher steht. Immerhin wàre

eine Einwanderung dièses pontischen Elementes durch

das Donautal ins Schaffhauser Randengebiet durchaus denkbar.

Aus den erwâhnten Tatsachen ûber die Verbreitung der einzelnen

Formen im Gebiet und in Europa geht hervor, dass das Gros der

Arten durchaus in den in Mitteleuropa allgemein verbreiteten

Faunenkomplex hineingehort. Als einziges fremdes Faunenelement

(nach den bisherigen Verbreitungskenntnissen der Arten) kommt
fur unser eigentliches Exkursionsgebiet nur Ascalaphus libelluloides

Schâfî. mit mediterraner (?) Herkunft in Betracht. Da aber die

Verbreitung dieser Art im Mittelmeergebiet nicht sehr iiberragend,

diejenige in Mitteleuropa aber sehr gross ist (in den Alpen bis

ûber 2000 m !), kann man sich ernstlich fragen, ob dièse Spezies

als mediterran angesprochen werden darf. Zudem sind die

Varietâtsverhâltnisse bei dieser Gattung nach v. d. Weele 1908

(190) derart kompliziert, dass die Angaben der mediterranen Ver-

breitung sehr w^ahrscheinlich auf Verwechslungen mit einer ver-

wandten Art beruhen.

Fiir die C o n i o p t e r y g i d e n ist es z. T. ausserordentlich

schwierig, zoogeographisch etwas auszusagen, da sie sehr oft ûber-

sehen wurden und wir deshalb noch weit davon entfernt sind,
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hier ein klares Verbreitungsbild in Europa zii erkennen. So deuten

die bisherigen Fund von Aleuroptenjx loewei Klap. und Parasemi-

dalis annae Endl. in unserem Gebiet aiif wârmeliebende Formen

hin. Ob aber dièse Wârmeliebe mit einer sûdliehen Herkunft

zusammenhângt, ist vorderhand nicht festziistellen.

Intéressant ist die Beobachtung, dass die xerothermen Lokali-

tâten des Schwarzwald- und Vogesenrandes mehr sûdliche Elemente

unter den Neuropteren aufweisen, als diejenigen des Basler Jura.

So haben wir ja bereits auf Ascalaphus longicornis L. hingewiesen,

der schon làngst aus dem Kaiserstuhl bekannt war. Die Angaben

FiscHERS 1851 (38) von Waldshut konnen nur mit Fragezeichen

aufgenommen werden, da weitere Bestâtigungen und genauere

Angaben fehlen. Doch wurde nun die in Frankreich weit verbreitete

Art in einem Exemplar an einem Trockenhang der Sûdvogesen

gefangen. Formicaleo tetragrammicus Fbr., der sogar von warmen
Standorten Mitteldeutschlands angegeben wird (z. B. Lauterborn

1922, S. 246 (87): Rheinpfalz), ist nun auch an den Kalkhûgeln

von Ruffach (Vogesenrand) gefunden worden. Fine ebenfalls

wârmeliebende Neuroptere, Mantispa styriaca Poda, war bisher

nur aus den Mitteilungen Lauterborns 1922 (87) vom Kaiserstuhl-

gebiet bekannt. Nun wurde sie aber auch auf der elsâssischen

Rheinseite bei Miilhausen erbeutet.

Aus ail diesen Erwâhnungen scheint mit Deutlichkeit hervorzu-

gehen, dass sich fiir die Einwanderung der sûdliehen
(lusitanischen und pontomediterranen) Formen der Weg
durch die Burgunderpforte, resp. das Rhone-Saone-Tal als weit

gûnstiger erwiesen hat, als etwa liber die wohl rauheren Jura-

stidhânge und -weiden, die sonst auch fiir derartige Einstrahlungen

empfânglich sind.

Nach bisherigen Ermittlungen scheint keine Xeuroptere direkt aus

dem Osten in unser Gebiet gelangt zu sein, weshalb bei uns die rein

pontischen Elemente, wie Ascalaphus macaronius Scop., fehlen.

Die bisher bekannt gewordenen boreo-alpinen Formen
sind zugleich Xadelholzspezialisten, haben also, abgesehen von der

relativ geringen Hohenlage des Basler Jura, hier auch der Zusam-

mensetzung der Pflanzenwelt wegen keine giinstigen Entwicklungs-

bedingungen. Sogar im auslândischen Gebiet ist bisher nur eine

derselben, Wesmaelius 4-fasciatus^ in den \'ogesen nachgewiesen

worden (MacLachlan 1885 (101)).
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Wir erkennen also, was auch der kleinen IJbersichtstabelle zu

entnehmen ist (Tab. 5), dass von den 9 moglichen siidlichen Neu-

ropterenelementen, die in der Schweiz und in Mitteleuropa vor-

handen sind, nur 3 in die weitere Umgebiing Basels einzudringen

vermochten, und dass nur 1 boreo-alpine Art unser erweitertes

Gebiet bewohnt. Im eigentlichen Exkursions-
gebiet haben wir kein einziges fremdes Elé-
ment zu verzeichnen.

Dass durch eine bessere Verbreitungskenntnis mit der Zeit noch

weitere Neuropteren, die bisher zu den mitteleuropàischen Formen

gerechnet werden mussten, als fremde Faunenelemente erkannt

werden, ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen und ja

auch fur die Coniopterygidae schon angedeutet worden (S. 308).

Tabelle 5.

Zoogeographische Vergleichstaheïle (fremde Elemente).

Mittel-
europa Schweiz

Alpen
( +

Wallis)

Basel
H-

Jura)

Baden
1 + Kaiser-

Stllilil

(+iSfliwarz-

waidi

Elsass
(Vo-
gesen)

Gesamtzahl der Arten ^
. . 84 79 67 57 42 50

Allg. mitteleurop. Elemente ^ 72 67 58 57 40 46
Boreo-alpine Elemente ^

. . 3 3 3 1

Sûdliche Elemente 9 ? 9 6 2 3

1 Neuropteroidea ( Megaloptera + Neuroptera)

.

2 Hauptverbreitung in Mitteleuropa, z. T. bis Asien, Afrika, Nord-Amerilca.
3 Die boreo-alpinen Elemente der Schweiz:

TIemerobius fenestratus Tjeder.
Kimminsia mortoni MacLachlan.
Wesmaelins 4-fasciatus Reuter (Vogesen).

4 « Siidliche Elemente » will sagen, dass die Hauptverbreitung in Gebieten siidlich der
Schweiz liegt:

Mantispa styriaca Poda.
Chrysopa nigricostata Brauer.— viridana Schneider.— formosa Brauer.
Dendroleon pantherinus Fabricius.
Formicaleo tetragrammicus Fabricius.
Acanthaclisis occitanica Villers.
Ascalaphus longicornis Linné.
— macaronius Scopoli.

Bei den meisten dieser Arten handelt es sich um Tiere, die den osteuropaisch-asiatischen
Steppengebieten entstammen und deshalb in ihrer Verbreitung oft asialische Lander
aufweisen. Nach Westen hin werden sie zum Teil sparlicher, kônnen sich aber auch durch
das ganze Mediterrangebiet hindurch bis Marokko und Spanien fmden (Formicaleo tetr.)

und dann von Westen her als scheinbar lusitanische Elemente in unser Land eingedrungen
sein. — Auf das westliche Mittelmeergebiet beschrânkt ist allein Ascalaphus longicornis,

der sein rein pontisches Spiegelbild in A. macaronius hat. — Ebenfalls rein pontisch,
d. h. bisher noch nie am Mittelmeer oder in Nordafrika gefunden, scheint Dendroleon
pantherinus zu sein. Ausschliesslich im Mittelmeergebiet ist hingegen Chrysopa viridana
beheimatet, die den ôstlichsten Fundort in Griechenland aufweist.

Die drei Spezies, die dem Alpengebiet (incl. Wallis) im Vergleich zur Schweiz fehlen,
sind Mantispa styr., Dendroleon panth. (Tessin) und Ascalaphus macaronius (ev. Schatî-
hausen ?). Baden und Elsass haben Mantispa und Ascalaphus longicornis gemein-
sam; das Elsass weist dazu noch Formicaleo tetragrammicus auf.



NEUROPTEREN DER UMGEBUNG VON BASEL 311

B. BIOLOGISCH-OEKOLOGISCHER TEIL

1. Vergleichende Biologie der Familien.

Wenn hier versucht werden soll, die verschiedenen Familien der

Neuropteroidea in biologischer Hinsicht miteinander zu vergleichen,

so hat dies vor allem den Grimd, die systematische Stellung der

Gruppen von biologischer Seite her zu beleuchten, ein Weg, der ja

in letzter Zeit schon mehrfach eingeschlagen worden ist. Vor allem

war es Withycombe, der 1924 (197) in vorbildlicher Weise phylo-

genetische Zusammenhânge auf biologischer Grundlage erortert

hat. Seine Arbeit war denn auch diesbeztigliches Vorbild fiir die

neueste Monographie der britischen Neuroptera von Killington

1936 (66). Wenn auch im folgenden manche Doppelspurigkeit zu

den englischen Arbeiten vorhanden sein wird, muss doch betont

werden, dass wir Familien in den Diskussionsbereich einbeziehen,

die bei Killington fehlen. So vor allem die beiden Familien der

Ordnung Megaloptera, dann auch die in England fehlenden Myrme-

leonidae und Ascalaphidae. Weiter soll dièse Behandlung Rechen-

schaft liber den bisherigen Stand unserer Kenntnisse auf biolo-

gischem Gebiet geben, damit so das zukiinftige Arbeitsfeld besser

umrissen ist. Gleichzeitig fmdet sich auch Gelegenheit, die eigenen

Beobachtungen als Ergânzung oder Bestâtigung dem schon be-

kannten anzufûgen.

a) Die Imago.

So verschieden im einzelnen die Familienvertreter aussehen,

zeigen sich doch gewisse gemeinsame Ziige in ihrem Verhalten.

In der Ruhestellung tragen z. B. aile ihre Fliigel steil

dachformig iiber dem Korper geschlossen, und mir ist nur von den

Myrmeleonidae und Ascalaphidae ausserdem eine zweite Ruhe-

stellung mit ausgebreiteten Fliigeln bekannt, die vornehmlich bei

kurzen Zwischenhalten wâhrend der Flugstunden eingenommen

wird.

Die Ascalaphidae sind die einzigen einheimischen Neuropteren,

die ausschliesslich ihre Vorderfliigel als Schwingen gebrauchen,

wâhrend die ruhig gehaltenen Hinterflûgel als Steuer Verwendung
finden. Dièse Erscheinung der Arbeitsteilung der Flûgel, auf die
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schon V. D. Weele 1908 (190) aufmerksam macht, fmdet sich

sonst nur noch bei den nahe verwandten Nemopteriden Sûdeuropas

und der Tropen, bei welchen die Hinterfliigel ziim Teil in lange

Balancierfâden auslaiifen.

Mit Ausnahme der Megaloptera, Mantispidae und Ascalaphidae,

die ihre Hauptaktivitâtsperiode am Tage besitzen,

sind die meisten Neuroptera in der Hauptsache Nachtflieger. Ein

Kriterium hierfiir liefert uns der Lichtfang. Wâhrend die Ver-

treter vorerwâhnter Familien nie am Licht gefangen wurden,

bevorzugen die Coniopterygidae, Osmylidae^ Sisyridae^ Hemerobiidae,

Chrysopidae und Myrmeleonidae die Nacht als Flugzeit und werden

dann auch hâufig am Licht gefangen und beobachtet. Wenn ein-

zelne dieser Formen gelegentlich am Tage fliegend angetroffen

werden, so beruht dies wohl meist darauf, dass sie von ihrem

Standort aufgescheucht worden sind, oder aber, dass an ihrem

Lebensort, z. B. im Waldesinnern mehr oder weniger Dâm-
merungsdunkel herrscht. So konnen dièse Nachtflieger auch bei

Tag mit Leichtigkeit durch Klopfen und Abstreifen der Strâucher

und Baumâste mobil gemacht und gefangen werden (vergl. S. 254).

Es ist mir auf Exkursionen immer wieder aufgefallen, dass an

bewolkten Tagen hie und da eine fliegende Form (z. B. Hemerohius

micans^ Chrysopa carnea) angetroffen wird, dass aber bei hellem

Wetter die fliegenden Neuropteren dieser Familien sozusagen fehlen.

An Hand seiner hâufigen Lichtfânge von Conioptery-

giden kommt Withycombe 1923 (194) zum Schluss, dass bei dieser

Familie nur die Mânnchen positiv phototropisch seien. Bei den

Lichtfângen von Williams und Killington 1935 (192), die mit

automatisch registrierenden Fanggerâten ausgefiihrt wurden, sind

sowohl mânnliche als auch weibliche Hemerobiiden und Ghryso-

piden am Licht vorgefunden worden. Weiterhin haben die Eng-

lânder die intéressante Feststellung gemacht, dass die Hemero-

biiden eine Vorliebe fiir die Stunden v o r Mitternacht zeigen,

wâhrend sich die Chrysopiden in der Hauptsache n a c h Mitter-

nacht auf Flug befmden. Obgleich aus meinem Materiale zahlreiche

Einzelbeobachtungen vorliegen, gentigen sie nicht, um auf dièse

Eigentiimlichkeiten der Flugperioden und Bevorzugung spezieller

Flugzeiten weiteres Licht zu werfen.

Ob im Freiland ein Zusammenhang zwischen Schltipfzeit
der Imago und der Tageszeit besteht, oder ob nur
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die gûnstigsten Aussen- und Innenfaktoren hierbei eine Rolle

spielen, kann nicht entschieden werden. Meine Vermutung geht

dahin, dass die Tagflieger in der Regel am friihen Morgen und die

Nachtflieger meistens beim Einbruch der Abenddàmmenmg die

Puppenhaut verlassen. Sie stiitzt sich auf verschiedene Freiland-

und Zuchtbeobachtungen, die hier dargestellt werden sollen, da

die Literatiir hierûber wenig Aiiskunft gibt.

Tagflieger.

Freilandbeobachtungen.

Sialis liitaria.

19.4.36. (Neuweg. Elsass), ca. 10 h: zahlreiche, frisch geschliipfte

Mânnchen.
26.4.36. (Xeuweg, Elsass), ca. 8—11 h: zahlreiche, frisch geschliipfte

Imagines steigen ans dem Gras auf, wo einige leere Puppen-
exuvien an der Erdoberflâche gesammelt werden kônnen.

10.5.37. (Spitalmattweiher, Lange Erlen, Basel), ca. 13.30—14.15 h:

zahlreiche leere Puppenhâute an der Erdoberflâche lie-

gend. 13.45 h z. B. eine mânnliche Puppe beim Durch-

brechen der Sandoberflâche beobachtet.

Ascaîaphus libelluloides.

13.6.37. (Himmelriedweid, Baselland), ca. 10 h: 1 frisch geschliipftes

Weibchen.

Zuchtbeobachtungen.
Sialis lutaria.

2.5.36. (Zucht-Xo. 222), vor 8 h: 1 Mânnchen frisch geschlùpft.

18.11.37. (Zucht-No. 597), vor 10.30 h: 1 Weibchen frisch geschlùpft.

Raphidia major.

26.3.38. (Zucht-Xo. 600 E), vor 11.20 h, 1 Exemplar geschlùpft.

28.3.38. ( » 601 S), vor 10 h, 1 Exemplar geschlùpft.

Raphidia notata.

19.2.38. (Zucht-Xo. 599 D), vor 9 h, 1 Exemplar geschlùpft.

9.3.38. ( )) 599 F), vor 8 h, 1 Exemplar geschlùpft.

21.3.38. ( » 601 D), vor 8 h, 1 Exemplar geschlùpft.

23.3.38. ( )) 601 G), vor 8.15 h, 1 Exemplar geschlùpft, um
8.15 h noch nicht ausgefârbt !
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Nachtflieger.

Freilandbeobachtungen.

Eiiroleon nostras {= E. europ. M'L.).

2.8.37. (Kàppelirain bei Therwil, Baselland), 19.30—21.30 h: 2 Ima-
gines beim Schlùpfen beobachtet.

3.8.37. (ditto), 19.30—21.30 h: 1 Imago beim Schlùpfen beobachtet.

Zuchtbeobachtiingen.

Kimminsia suhnebiilosa [Boriomyia).

1.8.36. (Zucht-No. 345), 18 h: soeben geschlùpft.

Eiiroleon nostras.

il.l

20.7

10.7,

9.7,

19.7,

17.7.

21.7.

3.8.

22.7.

21.7.

9.7.

6.7.

,36.

,36.

36.

36.

36.

36.

36.

36.

37.

37.

37.

37.

Myrmeleon

14.6.35.

17.6.35.

21.5.36.

6.7.36.

Zucht-No. 155), 18—20.30 h.

15.30 h. (Ausnahme !).

18.30 h.

19.30 h.

198), 12

211), 17

260), ca. 18

262) , ca. 18—19 h.

263) , ca. 16—18 h.

273), ca. 18—20 h.

308), ca. 20—22 h.

510) , ca. 19—21 h.

511) , ca. 19—21 h.

533), ca. 20.30—22.30 h.

582), 18—19 h.

^ormicarius.

Zucht-No. 41),

48),

201),

216),

abends (?).

zwischen 7 und
ca. 16.30—18.30

ca. 16—18 h.

13

h.

h (Ausnahme

Etwas anders scheinen, nach den Zuchtbeobachtungen zu

schliessen, die Verhâltnisse der Schliipfzeiten bei einigen anderen

Formen zu sein. So ist vor allem bei den Chrysopiden eine weniger

starke Bindung an spezielle Tageszeiten festzustellen, wie auch

Osmylus chrysops im einzigen beobachteten Fall am Morgen

schliipfte :

Osmylus chrysops.

20.6.36. (Zucht-No. 318), 8 h: 1 Exemplar frisch geschlùpft.

(22.5.34., nach David 1936 (26), S. 204), 6 h: frisch geschlùpft.)
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Chrysopa carnea.

25.6.36. (Zucht-No. 242 b), 1.21 h: Platzen der Puppenhulle.

2.6.36. ( )) 218), 8.22 h: ditto.

11.7.36. ( » 287), 19 h: Imago frisch geschlupft.

Chrysopa flavifrons.

12.6.36. (Zucht-No. 257), 9.20—11.02: Dauer des Schlùpfaktes;

10.54 h: Platzen der Puppenhulle.

Chrysopa prasina.

10.6.36. (Zucht-No. 246), zwischen 9 h und 18 h (?).

8.6.37. ( » 561), zwischen 17 h und 22.30 h.

Chrysopa perla.

13.7.36. (Zucht-Xo. 291 a), 7.30 h: frisch geschlupft.

11.7.36. ( » 291 h), 8 h: ditto.

1.7.36. ( » 324), zwischen 8 h und 14 h (?).

Chrysopa 7-punctata.

21.7.35. (Zucht-No. 82), 10.20 h: frisch geschlupft.

Nathanica capitata.

10.4.37. (Zucht-No. 415), zwischen 8.30 und 13 h.

Auch auf einer Siidschweiz-Exkursion konnte am friihen Morgen,

beim Anstieg zum San Salvatore, ein frisch geschlûpftes, noch

weiches Exemplar von Chrysopa perla gefangen werden, sodass es

doch den Anschein hat, als wâren die Zuchtdaten nicht ganz un-

natiirlieh. Zudem stellte Withycombe 1922 (193) fur England

auch gerade fiir dièse beiden Familien der Osmylidae und Chryso-

pidae eine doppelte Schliipfzeit fest, indem er auf S. 516 und S. 550

bemerkt: ..Emergence takes place in morning or evening"'.

Wâhrend die vorgenannten, mehr phânologischen Erscheinungen

eher willkiirlich auf die Familien verteilt scheinen, sind die

Kopulationsverhâltnisse bessere Wegweiser fiir den

Zusammenhang der Familien. Denn beim Verhalten der Geschlech-

ter in der Kopulation, durch den Bau der chitinisierten Genital-

anhânge bedingt, tritt im allgemeinen der konservative Charakter

deutlicher zu Tage. Dabei dûrfte die Paarungsstellung der einzelnen

Gruppen besonders aufschlussreich sein. Wohl fmden wir in der

Literatur einzelne Kopulationsstellungen beschrieben oder ange-
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deutet; nirgends aber ist ein Vergleich der verschiedenen Stellungen

durchgefûhrt.

Fiir Sialis lutaria gibt die Arbeit von Dubois und Geigy 1935

(32) mit ihren sorgfâltigen Darstellungen guten Aufschluss. Wie
auch die eigenen Beobachtungen bestâtigen konnen, steht hier das

Mânnchen hinter dem Weibchen, dem es sich auch von hinten

genâhert hat. Es wird durch die Wirkung bestimmter Geruchs-

driisen vom Weibchen angezogen. Es schiebt sich dann von hinten

her unter dessen Abdomen vor und bringt zugleich seinen seitwârts

nach oben und vorne geschlagenen Hinterleib zur Vereinigung mit

demjenigen des Weibchens; die Mânnchenflugel der betr. Seite

sind dabei fàcherartig aufwârts gespreizt. Die beiden Partner

verharren wàhrend der Kopula an derselben Stelle, sei es auf

einem Schilfblatt, an einem Pfahl oder dergleichen.

Ganz âhnhch ist nun das Verhalten der Raphidien. Fur Raphidia

notata hat Kàstner 1934 (62) die Kopula beschrieben, sie allerdings

nur in ihren Endphasen beobachten konnen, weshalb die merk-

wûrdige Paarungsstellung, wie sie von Handlirsch ins Handbuch

der Zoologie (54) tibernommen wurde, bisher nie richtig verstanden

werden konnte. Ich hatte nun das Gliick, die Kopula bei derselben

Spezies in ihrem ganzen Verlaufe beobachten zu konnen (33 h). Es

sei hier nur das festgehalten, was im Vergleich zu Sialis Bedeutung

hat. Auch bei Raphidia nâhert sich das Mânnchen dem Weibchen

von hinten und die Ausgangsstellung der Kopula ist genau dieselbe

wie bei Sialis. Nur konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden,

ob der mânnliche Kopf ebenso satt an das weibliche Abdomen
gepresst wird, wie dies fiir Sialis typisch ist. Bei Raphidia verharrt

nun aber das Paar nicht an Ort und Stelle, sondern es wird mobil.

Das Weibchen lâuft vorwârts, wobei das hilflosere Mânnchen

passiv in Rûckenlage abgerollt und umhergeschleift wird. Wâhrend

der Verlauf der Kopula bei Raphidia und Sialis so vollig anders

anmutet, so muss doch der tibereinstimmende Be-
ginn der eigentlichen Paarungsstellung her-

vorgehoben werden.

Dièse Beobachtungen gemeinsamen Verhaltens verdienen auch

von systematischer Seite aus einiges Interesse. Wâhrend Hand-

lirsch 1908 (53) die Raphidiidae als eigene Gruppe ablost, werden

sie von Tillyard 1918 (183) auf Grund gemeinsamer morpholo-

gischer Ztige mit den Sialiden zu den Megaloptera gestellt. Fiir
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dièse Vereinigiing sprechen denn auch dièse gemeinsamen bio-

logischen Ziige (vergl. auch S. 330).

Wie im systematischen Teil erwàhnt wurde, nehmen die Conio-

pterygidae innerhalb der Neuroptera eine umstrittene Stellung ein.

WiTHYCOMBE 1924 (196) war der erste, der sie an den Anfang der

Ordnung stellte. Eine Festigung dieser Ansicht ist nun meines

Erachtens der Umstand, dass dièse kleinen Formen innerhalb der

Neuroptera die einzige Famihe sind, die in ihrer Kopulationsstellung

genau mit derjenigen der Megaloptera ûbereinstimmt. Es soll damit

nicht eine direkte Ableitung angedeutet sein, sondern einzig und

allein die Annâheriing dieser FamiUe an die Wurzel der Neuroptera

gerechtfertigt werden. Wohl hat Withycombe dièse Kopula genau

gekannt und 1922 fur Parasernidalis annae ausfiihrhch beschrieben;

doch ist in der Literatur noch nie auf dièse Ubereinstimmung

hingewiesen worden, weil eben die Megaloptera fur gewohnhch von

den Neuropterologen gesondert behandelt worden sind.

Eine Freilandbeobachtung (6.7.34, 9—9.06 h) der Kopulation

bei Coniopteryx tineiformis und zwei Beobachtungen an Conwentzia

psociformis stimmen im ganzen Verlaufe und in der Stellung genau

mit den von Withycombe an Parasernidalis gemachten iiberein.

Der Bedeutung halber sei iiber die englische Abhandlung hinaus

die Paarung der Coniopterygiden am Beispiel von Conwentzia psoci-

formis Ci. ausfiihrlich beschrieben:

Zucht No. 85, [4. Juli 1935], 18.50—18.58 h:

Mânnchen und Weibchen rennen und hûpfen einander nach, bis sie

(nach etwa 5 Minuten) rechtwinklig zueinander, Kopf gegen Kopf,

stehen bleiben und sich mit den Fiihlern betasten. Nach diesem Vor-

spiel bewegen sie sich wieder von Ort. Bei nâchster Gelegenheit hûpft

das Mânnchen in kurzem, hastigem Flug von liinten her an die leicht

klaffenden Flùgel des Weibchens und drângt sich mit gesenktem Kopf
zwischen dieselben und unter das weibliche Abdomen vor, bis es mit

seiner Stirne an die Hintercoxen der Partnerin stôsst. Gleichzeitig

umklammert es mit seinen Vordertarsen die Hinterschenkel des Weib-
chens und schlâgt sein Abdominalende nach oben und vorne zur Verei-

nigung mit dem nach oben und hinten gerichteten weiblichen Hinter-

leib (Abb. 3). Im Gegensatz zur Kopula von Sialis^ an die dièse Vorgânge
sonst mit aller Deutlichkeit erinnern, wird das mânnliche Abdomen hier

nicht seitlich, sondern in der Medianebene nach vorne geschlagen.

Dadurch verbleiben die Flùgel in Normallage, wie dies fur Raphidia in

der beweglichen Phase der Paarung ebenso zutrifft. Die mânnlichen
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Antennen schauen wàhrend des Vorganges seitlich unter den weiblichen

Flùgeln hervor, was auf der halbschematischen Zeichnung nicht dar-

gestellt wurde. Oft ist das Mânnchen etwas aktiver und stôsst leicht

nach vorne, wobei das ruhigere Weibchen bisweilen fast zu Boden
gedrùckt wird. Der undurchsichtigen, weiss ' bestâubten Flûgelchen

wegen konnte die genaue gegenseitige Stellung der Abdomina nur beim
gelegentlichen Spreizen der weiblichen Flùgel gesehen werden.

Abb. 3.

Kopulationsstellung von Conwentzia psociformis (Ct.), [22. Juni 1934],

Mit Ausnahme der Mijrmeleonidae imd Ascalaphidae, deren

Paarung wir noch nicht ganz genau kennen, gilt fiir aile iibrigen

Familien der Xeuroptera diejenige Paarimgsstellung als Norm, bei

der Mânnchen und Weibchen nebeneinander stehen, was ich fiir

Osmylus und Sisyra bestâtigen konnte. Fiir die Chrysopiden sind

wir auf die amerikanische Arbeit von Smith 1922 (159) angewiesen,

da die Kopula dieser doch so hâufigen Formen bei uns noch nie

beschrieben wurde und auch von mir nicht beobachtet werden

konnte. Sie wird wahrscheinlich ausnahmslos in der Nacht statt-

fmden. Die seitliche Stellung der Partner gilt hier so gut wie bei

den Hemerobiiden, w^o sie Killington verfolgte (1931, (63)).

Von allen Autoren wird der merkwiirdige Kopulationsvorgang

resp. dessen Vorspiel bei Osmyhis hervorgehoben, und es wâre

eigentlich den genauen Beobachtungen von Withycombe 1922 (193)

und KiLLiNGTON 1931 (64) nichts hinzuzufiigen, w^enn nicht zu

einigen Ausserungen David s 1936 (26) Stellung genommen werden



NEUROPTEREN DER UMGEBUNG VON BASEL 319

mùsste. Dieser weicht nâmlich in seiner Scliilderung ùber die

Fiinktion der Coxalzàpfchen der weiblichen
X'orderbeine von allen iibrigen Beobachtern ab. Er

schreibt, nachdem er das Vorspiel aiisfùhrlich iind mit andern

Beobachtern ùbereinstimmend beschrieben hat, wortlich folgendes

(S. 186): „Kommt die Kopula zustande, dreht sich eins der Tiere

(meist das Weibchen) ... herum, so dass es an die Seite des Partners

kommt, und biegt seinen Hinterleib..." und weiter iinten: „in

gleicher VVeise kann die Kopula auch vor sich gehen, wenn beide

Tiere von einer waagrechton Decke, ... herabhângen. Nur in

diesem Falle kann der Haken am weiblichen Fémur (1. Beinpaar)

gelegentlich vom Mânnchen zum Festhalten benûtzt werden."

Abgesehen davon, dass die Englânder dièses sonderbare Phânomen
des anfangs passiven, aber lockenden Mànnchens genau beobachtet

und beschrieben haben, muss auch ich betonen, dass in Basel die

O^m^/w^-Mânnchen sich ausnahmslos wâhrend ihrer Umdrehung
in Seitenstellung zum Weibchen an einem der weiblichen Coxal-

zàpfchen (dièse befmden sich an der C o x a , nicht am Fémur)

festbeissen und dièses erst loslassen, nachdem die Vereinigung der

Abdominalenden zustande gekommen ist.

Fur unsere Myrmeleoniden sind die Kopulationsvorgânge noch

vollig unbekannt. Die Paarung der Ascalaphiden hingegen ist von

zwei Seiten her beschrieben worden: von Brauer 1854 (13) fur

Ascal. macaronius Scop. und von La Fresnaye 1846/1854 (82, 83)

fur Asc. longicornis L. Stitz 1931 (175) gibt die Zusammenfassung

der beiden iibereinstimmenden Schilderungen mit folgenden

Worten wieder: „Bei der Kopulation ergreift das Mânnchen
wâhrend des Fluges mit seinen zangenformigen Abdominalan-

hângen das Weibchen am Hinterleibsende, und beide lassen sich

dann schnell auf eine Pflanze nieder. W^âhrend der Kopulation

hângen die Geschlechter in entgegengesetzter Richtung, den Kopf

voneinander abgekehrt, zusammen..." Wygodzinsky hat (nach

personlicher Mitteilung) die Kopula in der eben angegebenen

Stellung auch fur Ascalaphiis libelluloides beobachten konnen. Da
das Vorspiel in der Luft vor sich geht, ist es nur schwer moglich,

genaueres iiber die Art und Weise dieser ersten Vorgânge und Stel-

lungen auszusagen. So wâren denn vermehrte und genauere

Beobachtungen auch bei Ascalaphus sehr erwiinscht.

Wissenswert wâre auch die Kopulationsbeobachtung fiir die



320 WILLY EGLIN

Chrysopidengattiing Xathanica^ da dort merkwiirdige Spermato-

phorenverhâltnisse vermutet werden. Withycombe 1922 fand

namlich bei einem Weibchen von N. capitata die relativ grosse

Spermatophore dorsal angeklebt (193). Nach diesem

Autor soll iibrigens die Anwesenheit einer Spermatophore fiir die

ganze Ordnung der Xeiiroptera charakteristisch sein, wobei die

Coniopterygidae ev. ausgenommen werden mûssen. Da die Sper-

matophore jedoch in den meisten Fâllen klein ist und manchmal
ganz in den weibHchen Korper eingeschoben wird, ist ihre Anwesen-

heit sehr oft ùbersehen worden. Wie auch David 1936 (26) in

seiner Dissertation iiber Osniijlus berichtet, ist die Spermatophore

hier besonders gross und gut sichtbar. Fiir Sialis lutaria haben

Dubois und Geigy 1935 (32) ebenfalls eine deuthche Spermato-

phore nachweisen konnen, wâhrend ich bei Raphidia bisher keine

soîche habe âusserhch feststellen konnen, was aber nach dem vorhin

Gesagten ihre Anwesenheit noch nicht ausschhesst.

Aus dem Komplex der Driisenarten, wozu u. a. die ausstlijp-

baren Duftorgane der O^^^^Z/^^-Mannchen und die nur den Conio-

pterygiden eigenen Wachsdrûsen gehoren, seien die S t i n k -

d r ii s e n speziell erwâhnt. Nach Withycombe 1924 (197) sind

solche bei den Myrmeleonidae und Chrysopidae anzutrefTen, wobei

nur diejenigen der letzteren genauer, zuletzt von Sclc 1914 (179),

analysiert worden sind. David 1936 (26) beschreibt, meines Wis-

sens als erster, auch eine Stinkdruse fiir Osmijlus und gibt fiir das

Tier einen unangenehmen, oligen Geruch an. Wâhrend mxir weder

bei den Ameisenjungfern noch bei Osmylus ein iibler Geruch auf-

gefallen ist, habe ich bei einigen einheimischen Chrysopiden einen

solchen feststellen konnen. Sicher gehort bei uns Chrysopa 7-

punctata mit ihrem an Zahnfâulnis erinnernden Geruch an erste

Stelle der schweizerischen ..Stinkfliegen", wie die Chrysopiden von

âltern Forschern (z. B. Sulzer 1761 (180)) bezeichnet wurden.

Verschiedene Autoren, wie Alderson 1911 (2), Lacroix 1922 (76),

MacLachlax 1874 (93) und Pariser 1917 (138) haben ebenfalls

einzelne Chrysopa-Arien auf dièse Eigenschaft hin gepruft. In

Ubereinstimmung mit diesen Feststellungen und durch eigene

Beobachtungen ergânzt, komme ich zu folgender Zusammen-

stellung der schweizerischen Chrysopiden nach ihrem vom Menschen

als unangenehm empfundenen Geruch:
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Stinkende Formen:

Chr. perla L.

— dorsalis Brm.
— 7-piinctata Wesm.
— jormosa Brau.

Nicht stinkende Formen:

Chr. gracilis Schn.
— carnea Steph.

— flavifrons Brau.
— albolineata Kill.

— nigricostata Brau. (?)

— prasina Brm.
— veniralis Curt.

— abbreviata Curt.

— phyllocJiroma Wesm.
— ciliata Wesm.
Nineta flaç>a Scop.

— pallida Schn.
— vittata Wesm.
Nathanica fulviceps Steph.

— capitata F.

b) Das Ei und seine Ablage.

Die Eier werden entweder einzeln oder

in ganzen Gelegen abgesetzt. Eine Lege-

rohre kommt allein den Weibchen der Ra-

phidien zu. Dubois und Geigy 1935 (32)

haben den Legevorgang fur Sialis lutaria

genau beschrieben. Die schwarzbraun

pigmentierten Eier stehen zu 5—800 in

flàchenhaften Gelegen und werden meist

liber dem Wasserspiegel abgelegt. Ra-

phidia legt mit Hilfe der beweglichen

Legerohre seine blassgelben, lânglichen

Eier zu Haufen von 5 bis etwa 45 Stiick

in Rindenritzen. Die Coniopterygiden

und Hemerobiiden legen ihre Eier einzeln

ab, sei es an Nadel- oder Blattrânder,

unter Deckschuppen, usw. Sisyra, mit

amphibisch lebender Larvenform, hat die

bei den Neuropteren einzig dastehende

Gewohnheit, die Gelege — in Rinden-

furchen oder an Blattnerven — mit einem

mehrfachen, feinen Gespinst zu decken (Abb. 4). Die Eier von

Osmylus werden in Zeilen von 2—27 Stuck (nach David 1936 (26)),

Seite an Seite, an Moosblâttchen oder anderswo, in Bachnâhe

Abb. 4.

Eigespinste von Sisyra
terminalis Ct. in Ritzen
eines Flaschenkorkes.

Eilânge: ca. 0,32 mm.
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abgelegt. Eigentiimlich sehen die gestielten Eier der Mantispiden

(nach Brader 1852 (11)) und der Chrysopiden aus, wobei sich die

einzelnen Arten oder Artgruppen der Chrysopiden zum Teil in

der Anordnung der Eier (Einzelei, lockere und dichte Gelege,

Eibûschel) unterscheiden, wie dies von mehreren Autoren gut

beschrieben wurde (Lacroix (75, 76, 79), Frankenberg 1938 (40),

Pariser 1917 (138), Withycombe 1922 (193), u.a.).

Die natiirliche Eiablage von Myrmeleoniden ist bisher nur an-

deiitungsweise beschrieben worden. Wohl deutet die eine oder

andere Literaturnotiz (z. B. bei Meissner) darauf hin, dass dem
betr. Autor die Ablage bekannt war; allein mir ist eine genaue

Beschreibung derselben unbekannt. Auch bei Ascalaphus scheint

die Eiablage nie direkt beobachtet worden zu sein, obwohl die

regelmâssig zweizeilig angeordneten Eigelege an Halmen lângst

bekannte Gebilde sind.

Nicht nur in der Gelegeanordnung, sondern auch in der E i n -

z e 1 f r m unterscheiden sich die Eier, wobei ein Hauptunter-

schied beobachtet sein will, der fiir die verschiedene Schlûpfweise

der Junglarven von Bedeutung ist. Nur die aufTallend grossen,

zâhhâutigen Eier der Myrmeleoniden und Ascalaphiden zeichnen

sich durch den Besitz eines prâformierten Deckels aus. Seine

Grenzen werden allerdings zum Teil erst unmittelbar vor dem
Schliipfakt deutlich sichtbar. (vgl. S. 323)

Wâhrend Coniopterygiden, Sisyriden, Hemerobiiden und Chry-

sopiden meist regelmâssig rundliche bis ovale Eiform zeigen, sind

die Eier der Sialiden, Raphidiiden und Osmyliden deutlich schmal

und langgestreckt. Da aile Eier, mit Ausnahme derjenigen von

Sialis, eine unpigmentierte, durchscheinende Haut besitzen, ver-

raten die gegen Ende der Embryonalzeit durchschimmernden

Augen und Segmentstriche die Schlûpfbereitschaft der Junglarven,

was besonders bei den Ascalaphiden mit ihrer mehrwochigen

Eiperiode ein erwûnschtes Signal bedeutet. Hand in Hand mit

diesen verânderten Strukturlinien geht auch eine Verfârbung der

Eier — meist eine Verdunkelung. So sehen die anfangs rotlich-

gelben Ascalaphus-FÂer mit der Zeit olivgriin bis brâunlich aus,

die schon grûn leuchtenden Chrysopideneier werden unansehnlich

schmutziggriin und die Osmylus-Eiev verfârben sich dunkelbraun.

Ailes ein Zeichen dafûr, dass das betr. Ei befruchtet ist und die

Entwicklung eingesetzt hat.
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Wie bei Sialis von Dubois und Geigy 1935 (32) betont wird,

so konnte aiich fiir Sisyra terminalis Ct. festgestellt werden, dass

die Gelege in der iiberwiegenden Mehrzahl liber dem Wasserspiegel

abgelegt werden. Die Eigespinste fanden sich im Rheingarten der

Zool. Anstalt nur an den libers Wasser hângenden Àsten und Zwei-

gen der vorhandenen Baume (Carpinus^ Prunus^ Robinia, Sam-

hucus) und auch an diesen nur so weit, als die betr. Àste tatsâchlich

uber das Wasser (Rhein bei Basel) ragten. Wàhrend nach den

Angaben von Withycombe 1922 (193) Sisyra fuscata ebenso hâufig

an Blâtter v^^ie an Holz legen soll, wurden bei der andern Spezies

(terminalis) nie — mit Ausnahme eines einzigen Eies, das im

Zuchtgefâss an einem Blatt abgelegt worden war — Eigelege an

Blâttern vorgefunden. Hier steckten sie stets an runzeligen Stellen

der Borke, meist in der Umgebung von Blattnarben.

c) Die Lari^e.

Das Schliipfen der Junglarve aus dem Ei ist verschie-

dentlich genau beschrieben worden (Hagen 1859 (50), Pariser

1917 (138), Withycombe 1922 (193), Dubois und Geigy 1935 (32),

David 1936 (26), Frankenberg 1938 (40)). Wâhrend sich die

schlûpfende Larve in der Mehrzahl der Fâlle mit Hilfe einer Eisâge

oder eines Eischalensprengers die erste Ritze in die Eihûlle sâgt

oder reisst, steht dies bei den schon erwâhnten Eiern der Myrme-

leoniden und Ascalaphiden mit ihren prâformierten Deckeln anders.

Brauer 1854 (13) hat hier den Schllipfakt fiir Ascalaphus macaro-

nius Scop. genau beschrieben. Das Wesentliche dièses Schliipf-

verlaufes sei fiir A. lihelluloides Schâff. nach eigener Beobachtung

wiederholt. Die zahlreichen Gelege stammten von den sonnigen

Halden der Follaterres (Wallis); doch konnten sie spâter vereinzelt

auch im Jura nachgewiesen werden. Zunâchst sei festgehalten,

dass nicht aile Larven eines Geleges gleichzeitig schliipfen. Der

Schllipfakt eines ganzen Geleges zieht sich vielmehr liber mehrere

Tage (meist 2—3) hin. Ebenso konnte beim Schliipfen keine

bestimmte Reihenfolge innerhalb dieser Eizeilen — etwa dem
Ablagealter folgend — beobachtet werden. Der Schlupfbeginn der

ersten Larven eines Geleges fiel meist in die Abendstunden (20 bis

21 h), wâhrend die Nachztigler oft auch mitten in den Folgetagen

(10 h oder 14 h z. B.) zu schliipfen begannen. Schllipfbereite Gelege

erkannte man an der deutlichen, von der Segmentierung der durch-

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 27



324 WILLY EGLIN

schimmernden Larve herriihrenden Zebrastreifung ihrer Eier.

Zuerst sah man den feinen, vorgebildeten, rundlichen Deckelspalt

sich immer mehr verbreitern (Abb. 5 a, b), bis der Deckel schliess-

lich an dem vom Stengel abgewandten Pôle nach einer beliebigen

Stelle hin aufsprang. Bald war der prall geschwollene Hinterkopf

der Junglarve zu sehen, unter dessen Druck der Deckel gewichen

war (Abb. 5 c). Der ventral eingeklappte Kopf mit den noch

gestreckten, weichen Zangen schob sich in der Folgezeit immer

t. c. l

libelluloides (Schâff.) :

Bel a schimmern die Segment-

Abb. 5.

Schlûpfakt von Ascalaphus

a, b) Abheben des pràformierten Eideckels.
grenzen durch die EihûUe.

c) Der Eideckel liegt noch der Stirne der langsam herausgleitenden Larve
an.

d) Vorder- und MitteJbeine sind frei; der Kopf mit den Saugzangen ist

immer noch ventral eingeschlagen.

e) Eben sind die Saugzangen ans den Embryonalhullen gezogen worden,
sodass der Kôrper nun erstmals ganz ausgestreckt werden kann.

/) Die ruhende Larve ha]t sich nur noch mit dem Abdominalende (und dem
ausgestûlpten Rectum) in der leeren Eihûlle fest.

i

weiter aus dem Ei, ab und zu in der wohl anstrengenden Arbeit

inné haltend (Abb. 5 d). Bei diesem allmàhlichen Herauskommen

verhindern die starken Borstenbtischel an Thorax und Abdomen
ein zu rasches Entgleiten der Larve. Zuerst wurden die Vorderbeine

aus ihren Embryonalhauttaschen gezogen, und bald war dann die

Larve imstande, auch die Saugzangen aus ihrem Lutterai zu be-
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freien, wodurch endlich der Korper ganz ausgestreckt werden

konnte (Abb. 5 e). In dieser Stellung verharrte sie meist einige

Sekiinden oder gar Miniiten. Dann begann sich das Jungtier zu

delinen und zii strecken. Manchmal wurden die Mittelbeine schon

vor den Zangen frei. Wenn schliesslich aile Beine befreit waren,

hielt sich die Larve oft noch eine Weile mit dem ausgestiilpten

Enddarm und dem verlàngerten Abdominalende im Ei fest (Abb. 5 /).

Als letztes wiirde dann noch das fmgerformig ausgestiilpte Rectum

aus der Eihûlle gezogen, w^orauf die Larve vollig frei, oft mehrere

Stunden, ja sogar Tage, auf dem Gelege ruhte. In den ersten Tagen

und Wochen bewegen sich die Larven nur, wenn sie gestort werden.

Sie halten sich versteckt unter einem Gegenstand und sitzen oft

zu mehreren aufeinander, aile mit weit geofTneten Zangen. Der

ganze Schliipfakt dauerte bei 24° G. und 55% rel. Feuclite etwa

eine halbe bis dreiviertel Stunden (max. 78 Minuten). Die schâdi-

gende Lampenhitze musste jeweilen abgeschirmt werden. Z u -

sammenhânge der Schliipfzeiten mit den
barometrischen Verhâltnissen wurden nachtrâg-

lich an Hand genauer Kurven ^ verfolgt, mit dem Ergebnis, dass

ca. 90—95% der Larven bei fallendem oder minimalem âussern

Druck schlupften. Beobachtungen, wie sie schon von Pictet

1917 (139) u. a., allerdings fast nur an Imagines von Schmetter-

lingen, angestellt und kommentiert wurden (Tab. 6).

Aussehen und Verhalten der einzelnen Larventypen
ist vollig verschieden (142). Als tief greifender Unterschied im

Bauplan sei derjenige zwischen Megalopteren- und Neuropteren-

larven (s. str.) in Erinnerung gerufen. Wâhrend erstere beissende

Mundgliedmassen und deutlich feststellbare Defaekation (Kotab-

gabe) aufweisen, besitzen die Larven der Neuroptera saugende

Mundgliedmassen und nach Withycombe und Killington, wie

auch nach eigenen Zuchtbeobachtungen, keine Defaekation. Sehr

wohl fmdet hingegen auch hier eine Exkretion flûssiger Stoiïe statt,

was bei auf Watte gehaltenen Larven besonders schon konstatiert

werden kann (z. B. Osmylus, Myrmeleon, Chrysopa).

Die Verschiedenheit der Saugzangenform bei den

Familien der Neuroptera kann etwa kurz so charakterisiert werden,

1 Das Zahlenmaterial, das den Kurven zugrunde liegt, wurde mir durch
Vermittlung des Herrn Dr. Bider, Assistent der meteorologischen Anstalt
Basel, in zuvorkommender Weise zugànglich gemacht.
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dass die erstgenannten Familien (Coniopterygidae, Mantispidae,

Osmylidae, Sisijridae) gerade und glatte Zangen, die letztgenannten

Formen (Myrmeleonidae^ Ascalaphidae) hingegen stark einwârts

gekriimmte und bezalmte Zangen aiifweisen. Die kurzen Zangen

der Coniopterygidenlarven stehen nicht weit vom Kopfe ab, wàhrend

die Osmylus-Zdingen schon eine respektable Lange besitzen; die-

jenigen der Chrysopiden sind krâftiger und relativ langer gebaut

als die der Hemerobiiden, und gar die Saugzangen der Ameisen-

"21. '22. '23- '24. '25. '2^. '2?. '25. '29. '30."*'

Tabelle 6. — Ascalaphus lihelluloides (Schàiï.) : Schliipfbeginn der
Junglarven und Luftdruckverhâltnisse im Juni 1936.

Jeder Pfeil bedeutet den beginnenden Schliipfakt innerhalb eines Geleges.

lowen und Schmetterlingshafte weisen extremen Bau auf. Zudem
dienen sie bei unseren Myrmeleoniden nicht nur dem Nahrungs-

erwerb, sondern auch als ..Wurfschaufel'" und ..Sandsieb'". Aber

auch bei den deckentragenden Chrysopiden dienen sie ja neben

der Xahrungsaufnahme dem Ordnen und Aufladen der eigenartigen

Decken, die aus Pflanzenteilchen und ausgesogenen Beutetieren

bestehen und deren éventuelle Funktion bis heute nur vermutungs-

weise gedeutet werden kann. Pariser 1917 (138) und Lacroix

1921/1922 (75, 76) haben darauf hingewiesen, dass dièse auffallende

Gewohnheit des Deckentragens nur bei denjenigen Arten vorkommt,

deren Larven frei ûberwintern, wàhrend die deckenlosen Larven

den Winter als sog. Praepupa im Kokon zubringen. Die Ansicht,

in dieser Decke eine Art Wârmeschutz zu sehen, ist denn nicht
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ohne weiteres von der Hand zu weisen. Bei uns geluiren die

Chri/sopa-Arien flavifrons^ prasina, ventralis iind ciliata zu den

Deckentrâgern.

Ein weiteres Problem bildet die Zabi der Larvenbântungen

resp. Hàutungsstadien wâbrend des Heranreifens zur

Puppe. Fast aile Autoren (z. B. Killington 1936 (66), Lacroix

1922 (76), Pariser 1917 (138), Withycombe 1922(193)) versteben

dabei fiir die Xeuroptera ohne weiteres die Zabi der Hàutungs-

stadien der freien Larve, und geben deren drei an. In dieser Zabi

wird somit das Embryonalstadium, das Puppen- und Imaginal-

stadium nicbt mitgezâblt. Aucb nacb meinen Beobacbtungen und

isolierten Durcbzucbten bei Osmyliis^ Chrysopa^ Myrmeleon und

Euroleon wird dièse zweimalige Hâutung (= 3 Stadien) der freien

Larve bestâtigt. Withycombe u. a. beobacbteten sie fiir die

Coniopterygidae^ Osmylidae, Sisyridae, Hemerohiidae und Chryso-

pidae. Brauer (13, 18) bat in mûbsamer Beobacbtungsfolge aucb

fur Ascalaphus dieselbe Zabi ermittelt, wâbrend er fur die para-

sitiscbe Maiitispa nur zwei Larvenstadien vor der \'erpuppung

vermutet. Unverstândlicb, da nicbt durcb Daten belegt und

belegbar, sind die Vermutungen Davids (1936 (26), S. 157), wonacb

Osmylus 7—9 Hâutungen aufweisen soll. Selbst wenn wir die drei

nacb gewobnlicber Zâblung iibergegangenen Stadien mitrecbnen,

kommen wir bei den Xeuroptera nur auf das Total von 5 Hâu-

tungen fiir die Gesamtmetamorpbose. Allerdings muss zugegeben

werden, dass es bis beute niemandem gelungen ist, die Osmyhis-

Larve im 3. Stadium unter Kontrolle zu iiberwintern. Hingegen

sind bis zum dritten Stadium sowobl von den Englândern als aucb

von mir die zwei Hâutungen mit Sicberbeit festgestellt worden.

Weiterbin konnte nacbgewiesen werden, dass das sicb zur t'ber-

winterung anscbickende Herbsttier (bei uns meist im dritten

Stadium) in der Grosse (Breite der Kopfkapsel) mit den im Friib-

jabrsbeginn gefundenen und aucb mit den im Kokon angetrofîenen

Larven (Praepupae) ubereinstimmt. Im Frubjabr wurde vor der

Verpuppung nie mebr eine weitere Hâutung dieser grossen Larven

(3. Stadium) beobacbtet. Anscbliessend die Zablenbelege bierfûr.

Dièse verscbiedenen Zablenreiben zeigen aufs deutlicbste, wie

wicbtig es ist, fur einen Stadienvergleicb neben den sebr variablen

Lângenmassen der Larven aucb irgendeine konstantere Grosse

zu wâblen. Das Breitenmass der mebr oder weniger barten Kopf-
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Tabelle 7.

Larvenmasse cler drei Stadien von Osînylus chrysops L.

Stadium, Hâutung Lange iiber ailes Max. Kopfbreite

1.6.37
9.6.37

1 fi fi ^7

30.6.37
30.6.37

1. Zucht No. 574, ab ovo

Ei
Junglarve (1.) 2 Stunden

nach Schlûpfen . . .

do
1. Hàutung.

bis ins dritte Sta

1,35-1,45 mm

2,9-3,2

6,5-7,6

dium.

0,5 mm +

0,55

24.7.37
20.8.37
7.9.37

21.9.37

Larve (2.)

do
do

2. Hàutung.

ca. 7,5 mm
7,5-8,7

9,0-9,2
0,8 mm ±

30.9.37
30.10.37

: 31.10.37

Larve (3.)

do
Larve tôt.

11-12 mm
ca. 12,6 1,3 mm ±

10.7.38
9.8.38

2. Zucht No. 606, vom 1. bis 3. Stadium

1. Larve (1.) i ca. 5.1 mm
12 Larven (1.) 5,9-7,2
1. Hàutung.

1

0,6 mm ±
0,55-0,65

17.8.38
3.9.38

20.9.38

13.10.38

11 Larven (2.)

11 do
2. Hàutung z. T. vorbei,

6 Larven (2.)

2 Larven (2.)

7.1-8,6 mm
9,5-12,0

9,0-11,5

0,85-0,9 mm
0,8-0,9

0,9-0,95

20.9.38
!
13.10.38

i

9.12.38
' 1.2.39

5 Larven (3.)

8 do.

9 do.

9 do. (3.)

11,5-13,0 mm 1,2-1,4 mm

9.1.37

3. Freilandfunde im Wint

Rôsernbach bel Liestal

(Zucht No. 482)
1 freie Larve

er und Frùhjahr

ca. 12,5 mm
lang

1,35 mm
Kopfbreite

10.2.37 Thalbach bei Lampenberg
(Baselland)

1 freie Larve .... ca. 15 mm 1,2-1,3 mm

14.6.36 Ormalingen (Baselland)

1 Praepupa (Kokon) . ca. 18,6 mm ca. 1,2 mm
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kapsel hat sich hierbei als besonders giinsti^ iind relativ konstant

erwiesen. Dièse Grosse lâsst eine eindeutige StadiendifTerenzierung

feststellen, wie es auch das Beispiel des Ameisenlowen zeigt (33 b).

Ebenso konstant, aber bisweilen etwas weniger leicht zu messen,

scheint die Lange der Saiigzangen zu sein. Dièse S t a d i e n -

konstanz der Kopfmasse, ini Gegensatz zur steten

Zunahme der Korperlânge, hat die auch von David 1936 (26, S. 157)

betonte Verschiebung des Verhâltnisses von Kopf- zu Korpergrosse

zur Folge. So fâllt bei allen frisch geschliipften oder frisch ge-

hâuteten Larven der relativ grosse Kopf auf, der bereits das normale

Stadienmass besitzt, zu einer Zeit, da der Korper die voile Lange

dièses Stadiums noch gar nicht erreicht haben kann.

Wâhrend so die Neuroptera durchwegs eine niedrige Hâutungs-

zahl fiir ihre zum Teil zweijâhrige Larvenentwicklung zeigen, fmden

wir bei den Megaloptera ganz andere Verhâltnisse. Lange war man
im unklaren ûber deren Entwicklungsdauer und Stadienzahl, die

z. T. auch heute noch nicht restlos abgeklârt sind. Xachdem bereits

Davis 1903 (27) mit Bestimmtheit eine zweijâhrige Entwicklung

fiir Sialis angenommen hatte, haben nun Dubois und Geigy 1935

(32) experimentell festgestellt, dass die Entwicklung bei Sialis

lutaria L. zwei Jahre und die Stadienzahl 10 betràgt. Sie bemerken

aber auf S. 227: „1. Hâutung: Muss im Verlauf der ersten Woche
stattfmden, konnte aber im Laboratorium nie beobachtet werden,

da die Larven vorher eingingen...". Die ermittelte Stadienzahl 10

setzt also stillschweigend voraus, dass sich die kleinsten, im Freiland

gefundenen Larven, die sich von Dubois und Geigy weiter ent-

wickeln liessen, im ersten Stadium befanden. Nachdem es nun in

zwei Zuchten gelungen ist, ca. 25 Larven ab ovo iiber die erste

Hâutung hinweg und 5 davon noch bis ins dritte Stadium zu

bringen, bin ich der Auffassung, dass sehr wahrscheinlich das erste

Stadium (nach Dubois/Geigy) schon dem zweiten wirklichen

Stadium entspricht. Demzufolge wâre eher noch eine hohere

Stadienzahl fur die Gesamtmetamorphose in Anschlag zu bringen.

Da auch mir der grossen Sterblichkeit der Junglarven wegen keine

Weiterzucht dieser Jugendstadien gliickte, bleibt der endgiiltige

Entscheid iiber die wirkliche Stadienzahl auch weiterhin dahin-

gestellt. Als Beleg der Verhâltnisse dieser ersten Stadien seien

einige Zuchtdaten angefiihrt:



330 WILLY EGLIN

Tabelle 8.

Massangahen der drei ersten Larvenstadien von Sialis lutaria verglichen

mit denjenigen von Dubois iind Geigy 1935 (32).

Stck. Datum T anc^p 1
Lange nach

j

Dubois Geigv

! Zucht Xo. 232 a-c

Schlupftag . .

1. Stadium .

1. Hàiitung . .

2. Stadium .

2. Hàutung- . .

3. Stadium .

letztes Indiv.

gestorben .

Hb. lOLcLUlUlll .

30

7

3

4.5.36

? 20.5.36

? 11.6.36

17.6.36

1,1-1,6 mm

1,8-3,3 mm

4,0—4,4 mm

2-3 mm (1. Stad. ?)

3-4 mm (2. Stad. ?)

4-6 mm (3. Stad. ?)

Zucht Xo. 253
Schliipftag . .

1. Stadium .

1. Hàutung . .

2. Stadium .

2. Hàutung . .

3. Stadium .

Tod des letzten

Individuums

1 Mund bis After.

50

18

2

24.5.36

? 8.6.36

? 5.7.36

? 7.7.36

ca. 1,3 mm
9

3,5-3,9 mm

Wie in einer separaten Arbeit dargestellt wurde, gelang es, auch

etwas Licht auf die Entwicklung der relativ selten zur Verfiigung

stehenden Raphidienlarven zu werfen (33 h). Wâhrend Schneider

1843 (154) etwa 3—4 Hâutungen fur dièse Formeri vermutete,

konnte nun gezeigt werden, dass die Raphidien eine Zabi von

ca. 10 Hâutungen (10—12 ?) aufweisen. Wenn scbon durcb die

Art der Kopulation auf die nabe Verwandtschaft der beiden

MegalopterenfamiUen bingewiesen wurde (S. 317), so wird durcb die

aufîallend bobe Hâutungszabl, die nur diesen beiden Gruppen

gemeinsam ist, die verwandtscbaftbcbe Beziebung nocb weiter

bestàrkt !

Der Unterscbied der beiden Ordnungen Megaloptera und yeu-

roptera in der Entwicklung berubt demnacb in erster Linie darauf,

dass die Formen jener mebr Scbritte (ca. 10) fiir denselben Grossen-

zuwacbs benotigen, als die der Xeuroptera, die bei zum Teil gleicber

Zeitdauer scbon nacb drei freien Larvenstadien zur Verpuppung
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gelangen. Eine Tatsache, die nun erst durch dièse neiiesten Ent-

wicklungsbeobachtungen bei den Megalopteren erwiesen werden

kann.

Nur kurz seien auch einige Gewohnheiten iind Ei-
gentiimlichkeiten der Larven erwâhnt. Die Larven

der Raphidien und der meisten Neuroptera haben die Fâhigkeit,

sich mit ihrem Abdominalende zu fixieren, mit Ausnahme der

Myrmeleoniden und Ascalaphiden. Bei diesen Familien wird die

Ausstûlpbarkeit des Enddarms erst beim Spinnen des Kokons

benûtzt. Mit Ausnahme der Osmylidae und Myrmeleonidae be-

wegen sich aile Larven unserer Neuropteren fast ausschliesslich

vorwàrts. Icli konnte wenigstens bei den ûbrigen Familienver-

tretern keine ausgesprochene Ruckwârtsbewegung beobachten. Es

ist nun intéressant, dass beide in doch so verschiedenem Milieu

lebenden Larven der Megaloptera sich normalerweise auch vorwàrts

bewegen, auf der Flucht jedoch viel rascher rûckwârts entkommen.

Dabei schwimmt Sialis ruckwàrts, wâhrend sich die Larve von

Raphidia in spannerartigen Bewegungen mit dem Abdominalende

rûckwârts zieht. Da kommen bei letzterer tatsâchlich die schon

von Schneider 1843 (154) erwâhnten grotesken Seiten- und Luft-

spriinge vor, die manchmal fast an die zuckenden Bewegungen der

Chironomidenlarven erinnern.

d) Bas Puppenstadium.

In beiden Ordnungen haben wir es mit einer pupa libéra
zu tun, die jedoch bei den Neuroptera in einem Kokon eingeschlossen

ist, wâhrend sie bei den Megaloptera keinen solchen aufweist. Im
Falle von Sialis verlâsst die „reife" Larve im zweiten Frûhjahr das

Wasser, um sich in Wassernâhe in einer Hohlung, einige Zentimeter

unter der Oberflâche, zur Puppe zu hâuten. Nach einer Puppen-

ruhe, die bei uns je nach den Temperaturverhâltnissen 5—7 Tage

betrâgt (nach Dubois und Geigy 1935 (32)), beisst sich die nun

sehr aktive Puppe ans Tageslicht durch, um hier die Imago frei-

zugeben, w^ie ich das in der Nâhe Basels direkt beobachten konnte.

Dièse Beschreibung steht nun in gewdssem Gegensatz zu den

indirekten Beobachtungen von Dubois und Geigy 1935 (32), die

umgekehrt die leeren Larvenexuvien an der Oberflâche und die

leeren Puppenhâute in der Tiefe vorfanden. Da ich in 2—3 Fâllen

die Puppe direkt durch die deutlich markierte Oberflâche meines
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Beobachtiingsortes (Spitalmattweiher bei Basel, siehe S. 313) stossen

sah und andrerseits beim Nachgraben an der betr. Stelle in etwa

2 cm Tiefe die leere Larvenhaut noch vorfand, ist anzunehmen,

dass dièse Gewohnheit eventuell modifizierbar ist, wie ja aiich

z. B. die Puppe von Mijrmeleon jormicarius L. meist zur Hâlfte

im Kokon stecken bleibt, gelegentlich aber diesen doch zur Freigabe

der Imago verlàsst. Wie mir Herr Prof. Geigy personlich mit-

teilte, war im Wurzelfilz seines Beobachtungsortes am Sempachersee

allerdings keine ebene Oberflâche gegeben, sodass ev. auch dadurch

seine andersartige Ansicht ûber die Lage der Exuvien zustande

gekommen ist.

Allen Xeuropteroidea-Vn^^QD. ist in der Regel die erstaunliche

B e w e g 1 i c h k e i t am Ende des Puppenstadiums gemeinsam

(165), die in Zuchten natiirlich vor allem bei kokonfreien Puppen

auffâllt. Bei Raphidia trat die Beweglichkeit der Beine regelmâssig

2 Tage vor dem Schliipfen der Imago ein. Vorher, d. h. wâhrend

des ganzen Puppenstadiums, waren nur die Rumpfmuskulatur

und die Mandibeln beweglich, die jedoch auch nur bei Storungen

bewegt wurden. Ahnliche Feststellungen gelten nach Dubois und

Geigy 1935 (32) auch fiir Sialis.

Bei fast allen Xeiiroptera wird die letzte Larvenhaut im Puppen-

nest, d. h. am Ruheplatz der Puppe (Kokon) und die Puppenhaut

an der Oberflâche der Erde, der Rinde, des Rasens oder gar an

einem Pflanzenstengel vorgefunden. Einzig bei den Myrmeleoniden

und Ascalaphiden (letztere Beobachtung nach Brauer 1855 (14))

gilt es als Norm, dass die Puppenhaut im Kokon, bei Myrmeleoniden

oft unter der Sandoberflâche, stecken bleibt. Nur in Ausnahme-

fâllen konnte in den Zuchten festgestellt werden, dass die Puppen-

haut ausserhalb des Kokons, an der Sandoberflâche lag (33 h).

Sogar bei Mantispa^ deren Larve nach Brauer 1869 (18) in Eier-

kokons von Lycosiden schmarotzt, verlâsst die Puppe die doppelte

Htille, um erst ausserhalb des Wirtes die Imago zu entlassen. So

verraten denn oft die leeren Puppenexuvien den versteckten Ver-

puppungsort. Weil in unserer Gegend solche Exuvien schon nach

wenigen Tagen von den verschiedenen Witterungseinfliissen zer-

stort oder entfernt werden, kann ihr Fund auf das ungefâhre

Schliipfdatum der betr. Imago schliessen lassen. Vier Puppenhâute,

die ich am 15. Mai 1937 an der bemoosten Oberflâche eines Eschen-

stammes vorfand, wiesen mich auf die im Moos versteckten Kokons,
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die sich eindeutig als diejenigen von Drepaneptenjx bestimmen

liessen. Ich konnte daraiis schliessen, dass dièse Art offenbar im

Kokon (ev. als Praepupa) iiberwintert sei, sicher aber nicht als

Imago, wie das fiir andere Gegenden gelegentlich vermiitet wiirde

(MoRTON 1910 (123)). Bei den im Sande sehr gut konservierten

Puppenhâuten der Ameisenlowen wiirde man allerdings irre gefùhrt,

wollte man ans deren Fund auf die Schliipfzeit der Myrmeleoniden

schliessen.

Dass die V e r p u p p u n g einer Larve ans der Ordnung

Xeuroptera auch ausserhalb des Kokons moglich ist,

wird nicht nur durch die Angaben von Rudow 1878 (152) u. a.

wahrscheinlich, sondern ist auch in meinen Zuchten mehrere Maie

zufâllig oder absichtlich erreicht worden, meist bei Myrmeleoniden

und nur in einem Falle bei Chrysopa abbreuiata Ct. (aus dem Wallis

stammend), die sich dennoch in der normalen Puppenzeit zur

Imago entwickelten. Doch ist es bedeutsam, in allen diesbezûg-

lichen Fâllen die vorherige Spinnbetâtigung der betr. Larve fest-

gestellt zu haben. Dièses Spinnen fiihrte dann aus z. T. unbekann-

ten Griinden nicht zum fertigen Kokon; manchmal lag allerdings

eine Storung meinerseits vor. Auf aile Fâlle konnte der ,,Spinn-

reiz ', wenn wir uns so ausdriicken diirfen, befriedigt werden, und

die Larve verhielt sich in der Folgezeit, wie wenn sie im Kokon

eingerollt daliegen wurde. In einigen Versuchen habe ich erst die

normal zu Ende gesponnenen Kokons geofïnet und die auf Watte

gelegte Larve ihrem Schicksal iiberlassen. In fast allen Fâllen

fand dann die normale Verpuppung und das Schliipfen der Imago

statt.

Es wurde zu weit fuhren, wollten wir die verschiedenen Ausbil-

dungen der Kokons eingehend besprechen. Es sei nur auf die

Reihe hingewiesen, die sich von den lockermaschigen Doppel-

kokons der Sisyriden und Hemerobiiden (66) zu den Chrysopiden

mit ihren inn wesentlichen dicht und z. T. einfach gesponnenen

Gehàusen fiihrt (38, 81), wâhrend die kugeligen Kokons der Myr-

meleoniden einen kompakten Sandmantel aufweisen (30). Dass

aber dièse Reihe nicht etwa in entwicklungsgeschichtlichem Sinne

gedeutet werden darf, zeigt schon der Umstand, dass bei syste-

matisch weiter auseinander stehenden Familien (Osmylidae (26),

Ascalaphidae (14)) âhnliche Kokons ausgebildet werden. So wird

es sich wahrscheinlich einfach um eine biologische Eigentùmlich-
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keit handeln, die sich je nach dem Milieu in den verschiedenen

Familien unabhàngig entwickelt haben mag.

2. Zur Oekologie der Basler Neuropteren.

Auf den Exkursionen wurde immer versucht, den speziellen

Lebensraiim der gefangenen Tiere zu erfassen. Dass dabei nur

fur die hâufigeren Arten ein einigermassen befriedigendes Bild

entstehen konnte, mag nicht verwundern, da der Einzelfang nur

zu leicht ein Zufallsbild ergeben kann.

Wenn wir innerhalb eines Biotopes (z. B. eines Waldes) den

genauen Wohnbezirk (Habitat) fiir eine bestimmte Form ermitteln

wollen, so mûssen wir unbedingt ein Entwicklungsstadium und

nicht bloss die Imago dort entdeckt haben. Es kommt nâmhch
hie und da vor, dass die beschwingten Imagines ihren arttypischen

Wohnraum verlassen und auf ihren Flugen irgendwo voruber-

gehenden Unterschlupf suchen, wie das auch Killington (66, S. 140)

beobachtete. So trifît man in unseren Mischwâldern die Imago

einer auf Nadelholz speziaHsierten Art (z. B. Hemerobius contumax)

gelegentlich auch auf einer nahen Bûche, oder die Laubholzspezies

Drepanepteryx phalaenoides sitzt vielleicht mal auf einer kleinen

Weisstanne, die im Schutze der Buchen heranwâchst. Es gilt also

bei solch wechselvollem Milieu im Protokoll auch die ungefâhre

pflanzliche Zusammensetzung der Umgebung zu notieren. Da ich

in unserem Gebiet lange nicht aile Arten im Entwicklungsstadium

auffmden konnte, war es meist unmoglich, den engeren Wohn-
bezirk innerhalb eines Biotopes einwandfrei festzustellen. Es

wurde deshalb vorgezogen, das Hauptgewicht dièses Abschnittes

auf die einzelnen Biotope unserer Gegend zu legen und eine weitere

Unterteilung nur in Bezug auf Laub- oder Nadelholz vorzunehmen,

also sich nicht bis zur feinen Einheit des Habitat vorzuwagen.

Beginnen wir in unserer Einteilung bei den kulturfreund-
lichen Biotopen. Es gibt eine ganze Reihe von Neurop-

teren, die bis in die Gârten, sogar bis mitten in die Stadt, vorge-

drungen sind und hier zum Teil recht hâufig in Erscheinung treten.

Unter den Hemerobiiden sind es deren vier. Drepanepteryx phalae-

noides wurde einmal als Larve an einem Zwetschgenbaum (Prunus)

eines Vorstadtgartens beobachtet. Die Larve von Kimminsia
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suhnehulosa fand ich einige Maie in der Krautschicht der Gârten,

wâhrend die Imagines auch innerlialb der menschlichen Bauten

gefangen werden konnten, wo sie vielleicht durcli die nâchtliche

Beleiichtung angelockt worden sind. Hemerohius humulinus fand

sich nicht selten auf Laubbâumen grosser Gârten und Micromus

variegatus wurde einmal an einem Wassergraben, zwischen Pflanz-

landstûcken, erwischt. — Von den Chrysopiden ist in erster Linie

Chrysopa carnea in Garten und Haus eine wohlbekannte Erschei-

niing. Aber auch die Larven von Chr. albolineata, prasina und

7-punctata fanden sich als Aphidenjâger auf Obstbàumen oder an

niederen Pflanzen in Vorstadtgârten. Die Imagines dieser Arten,

sowie diejenigen von Chr. flavi/rons und Nineta flava werden etwa

nachts durch das Licht in die Hâuser gelockt. — Von den Conio-

pterygiden sind aile Arten, mit Ausnahme der zwei seltenen der

Gattungen Aleuropteryx und Parasemidalis^ mehr oder weniger

hâufig in Gârten oder am kiinstlichen Licht der Wohnungen
beobachtet worden.

Als nâchste Biotopgruppe mag diejenige des ofTenen Kultur-

gelândes genannt werden, also Lebensrâume wie Wegrânder,

Ackerfelder, Mâhwiesen, Obstbâume und Hecken (vgl. Tab. 9).

Die niedere Végétation mancher Wegrânder (z. B. im

Brachland oder Rebgelânde), aus Urtica und andern dicht ste-

henden Krâutern bestehend, beherbergt nur drei Chrysopiden,

nâmlich Chr. carnea und perla^ die hier auch in den Entwicklungs-

stadien gefunden wurden, sowie Chr. 7-punctata. Die Imagines

von Chr. carnea wurden gelegentlich auch am Rande von Getreide-

feldern bemerkt; doch konnte nie festgestellt werden, ob sich dièse

Art auch tatsâchlich auf Feldern und Àckern entwickelt. Als nun

anlâsslich einer Suchaktion nach dem Koloradokâfer (1938) ganze

Kartoffelfelder abgesucht wurden, zeigte sich, dass

Chrysopa carnea in diesem Biotop neben den Coccinelliden offenbar

eine wichtige oekonomische Rolle spielt. Mindestens jede 10.— 20.

Staude wies auf die Anwesenheit dièses Aphidenvertilgers hin

(Imago, Kokon). Aïs eigentliche Spezialisten der niederen Végé-

tation mûssen unbedingt Micromus variegatus und angulatus

gelten, da sie fast ausschliesslich auf waldnahen Mâhwiesen
,

im Unterholz des Waldinnern oder sonstwo auf Krâutern und
Strâuchern angetrofîen werden. Nur der extrême Ubiquist,

Chrysopa carnea, fmdet sich auch noch im Gras, sowohl der ofTenen,
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als auch der waldumsâumten Wiese. Wenn in einem Fall auch

ein Exemplar von Chrysopa gracilis ans einer Wiese gekâtschert

wurde, so muss dièse Art als Irrgast in diesem Biotop angesehen

werden, zumal sich einige Meter neben diesem Fundort ihre wahre

Heimat, der Nadelwald, befand. An den Obstbâumen der

ofîenen Kulturflâchen konnten bisher die Entwicklungsstadien von

vier Neuropteren festgestellt werden. Einmal fanden sich hier die

Larven der beiden Raphidienarten R. major und notata, die auf

das Leben in und auf der Borke angewiesen sind; dann die Kokons

und leeren Puppenhâute von Drepanepteryx phalaenoides, wie auch

die Larve von Chrysopa flavifrons. Chrysopa carnea^ prasina und

Xineta uittata wurden bisher nur als Imago auf Obstbâumen, meist

in Waldnâhe, gefangen.

Im nàchstangefiihrten Biotop, der H e c k e , fmden wir neben

den allgemein verbreiteten Arten, wie Hemerobius hutjiulinus,

Chrysopa carnea und Coniopteryx tineiformis einige Heckenspezia-

listen, wie vor allem Chrysopa perla. Auch Chrysopa phyllochroma,

die bei uns allerdings nur in zwei Exemplaren gefangen werden

konnte, stammt aus diesem Biotop (Holderhecke).

Als gutes Beispiel einer Heckenfauna mag
diejenige des Gebietes von i c h e 1 f e 1 d e n - N e u w e g (El-

sass) angefûhrt werden, da sich hier kein eigentlicher Wald in

der Xâhe befmdet.

An einer ostgeneigten, trockenen Brachlandbôschung fmden wir ein

dichtes Gestrùpp von Prunus spinosa^ Crataegus, Corylus, Ligustrum^

Cornus und Bromus, das bisweilen von Clematis iiberwTichert wird. An
einigen Stellen wird die Hecke von Bâumen iiberragt, unter denen

Vertreter von Quercus spec. an erster Stelle stehen. die aber gelegentlich

Ulmen und Robinien Platz machen miissen. Bei Michelfelden geht

dièses Gestrùpp in eine Holderhecke (Samhucus nigra) ùber, deren

krautige Unterschicht vornehmlich aus Brennesseln (Urtica) besteht.

In diesem heckenartigen Biotop fanden sich neben zwei Ubiquisten

(Hemerobius humulinns und Chrysopa carnea) folgende Xetzflùgler, die

zum Teil als typische Hecken- und Feldgehôlzformen gelten dùrfen:

Sem idalis aleyrodiforniis^

He?nerobius lutescens^

Chrysopa perla,

— 7-punctata,

— phyllochronia.
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In unserem speziellen Fall trafen wir auch die in ihrer Entwicklung

ans Wasser gebundenen Spezies (Sialis lutaria, Sisyra fiiscata und
termifialis) , da einige Fischweiher unmittelbar angrenzen.

Die Hecke leitet oft iinmerklich zii den Feldgeholzen
und weiter zum eigentlichen W a 1 d ûber (letzterer meist ge-

forstet). Da konnen wir nun verschiedene Tiergruppen erkennen.

Einige Arten beschrânken sich in ihrem Vorkommen auf Feld-

geholze und Waldrànder; sie dringen kaum ins Waldinnere ein.

Dadurch unterscheiden sie sich deutlich von den eigentlichen

Waldbewohnern, die ihrerseits das Waldinnere bevorzugen und

nur selten oder gar nicht den Waldrand in anderer Richtung uber-

schreiten. Als eigentliche Waldneuropteren konnen

bei uns Micromus paganus (Laubholz), Sympherohius pellucidus

(Unterholz), Hemerobius marginatus (Laubholz), Hemerobius stigma^

simulans^ atrifrons, pini^ contumax und Wesmaelius quadrifasciatus

(aile auf Coniferen spezialisiert) gelten. Unter den Ghrysopiden

sind es Chrysopa gracilis (Coniferen), Nineta pallida (Coniferen),

Nathanica fulç>iceps (Laubholz) und A. capitata (Coniferen), die

ausschliesslich den Wald als Wohngebiet gewàhlt haben. Wie
schon die eingeklammerten Bemerkungen andeuten, gibt es unter

diesen Waldformen Spezialisten fiir Nadelholz und fur Laubholz,

und es ist intéressant festzustellen, dass dièse Spezialisten auch

als Imago selten auf einer andern Unterlage beobachtet werden.

Von den Formen, die bisher nur am Waldrand, nie aber

im Waldinnern angetrofîen wurden, seien nur Parasemidalis annae,

Micromus wariegatus^ Sympherobius elegans und fuscescens^ Wes-

maelius concinnus^ Chrysopa perla, Chr. çentralis und 7-punctata

genannt. Die Heckenformen Chr. perla und 7-punctata finden am
gebiischreichen Waldrand genau dieselben Lebensbedingungen,

wie in den Strâuchern der Feldgeholze und Hecken. Wesmaelius

concinnus und Chrysopa ventralis sind wahrscheinlich wegen ihrer

Vorliebe fur warme Standorte (mit Pinus und Quercus) an den

Waldrand gebunden. Nur wenige Arten scheinen sich nicht um
die systematische Stellung der Waldbâume zu kiimmern. So sind

es vor allem die beiden Chrysopiden flai^ifrons und prasina, deren

„maskierte" Larven fast ebenso hâufig auf Laubbâumen wie auf

Coniferen angetroffen wurden. Relativ hàufig werden sodann die

Imagines von Hemerobius humulinus, Chrysopa carnea und çentralis,
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sowie Comventzia psociformis und Semidalis aleyrodiformis auf

beiden Baumgruppen vorgefunden. Gerade dièse Arten, vielleicht

mit Ausnahme von Chr. ventralis^ konnten jedoch den von Kil-

LiNGTON 1936 (66, S. 140) angefûhrten Fall reprâsentieren, wonach
sich die Imagines oft in fremden Habitats aufhalten. Von den

Raphidien ist bei uns erst R. notata im Waldesinnern beobachtet

worden. Doch ist anzunehmen, dass auch R. ratzeburgi und major

hier heimisch sind.

Die Gruppe der wassernahen Biotope enthâlt neben

den eigentlichen Wasser- und Uferformen, wie Sialidae^ Sisyridae

und Osmylus, auch einige andere Netzflugler, die recht hâufig im

Ufergebiisch von Bâchen und Weihern angetrofîen werden. Neben

den Heckenformen und den allgemein verbreiteten Arten sind

besonders zwei Chrysopiden zu nennen, die im Freiland gerne

feuchte Standorte bewohnen : Chrysopa alholineata und ciliata. Bei

den eigenthchen Wasserformen nennen wir zunâchst die beiden

Sisyra-Aiten. Sisyra fuscata ist bei uns seltener und auf stehende

oder trâge fliessende Gewâsser (z. B. Rheinebene) beschrânkt,

wâhrend S. terminalis sowohl an diesen Orten, wie vor allem auch

im Rhein ihre Entwicklung durchlâuft. Das Habitat innerhalb

dieser Gewâsser soll durch gewisse Stisswasserschwâmme gebildet

werden. Fur die Altwasserlâufe der Rheinebene unterhalb Basel

hat Lauterborn 1904 (86, S. 36) Spongillen als Domizil oder

Wirt
( ?) fiir Sisyra fuscata nachgewiesen. Wie es um die Spongillen-

fauna des Rheines selbst bestellt ist, kann vorlâufig noch nicht

gesagt werden. Da Braem 1893 (8) in Ostpreussen die Sisyra-

Larven auch an Kolonien von Cristatella (Bryoz.) schmarotzen sah,

ist zu vermuten, dass dièse Larven auch in unserer Gegend keines-

wegs auf Spongien beschrânkt sein werden. Cristatella soll nach

den Angaben Lauterborns 1904 (86) auch in den Altwasserlâufen

des Oberrheins zum Teil sehr hâufig sein; sie konnte jedoch bei

uns noch nicht als Trâgerin vod Sisyra beobachtet werden. Dass

der in Frage kommende ,,Wirt" kein seltenes Tier oder keine

seltene Pflanze (?) sein darf, kann schon daraus geschlossen werden,

dass sich im Stadtgebiet von Basel alljâhrlich eine Unmenge von

Individuen der Spezies S. terminalis entwickelt. Intéressant sind

in diesem Zusammenhange die Fangangaben von Steinmann 1918

(171, S. 149/288) aus dem aargauischen Gebiet der Aare. Er sam-

melte von Ufersteinen neben Gammarus, Dendrocoelum und Pla-
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naria auch zahlreiche Sisyra-Ldir\en, die er aïs diejenigen von

S. juscata angibt. Zu dieser Beobachtungszeit (7. Mârz 1917)

herrschte nach Steinmann ausserordentlich niedriger Wasser-

stand; iind die genannten Steine, noch vom Wasser bespûlt, waren

mit einem braunen Schleim (Spongien .') und stark inkrustierten

Laubmoosen iiberzogen.

Osmijlus chrijsops, dessen Larven die Uferzone der Gewâsser

beleben, kommt im Exkursionsgebiet nur an den kleinen bis

mittelgrossen Jurabàchen vor, fehlt also im Rhein imd den Unter-

lâiifen seiner Xebenflûsse. Bemooste und sehr oft auch steinige

Ufer zeichnen sein Habitat aus. In diesen Moospolstern der durch

Gebiisch oder Waldrand beschatteten Uferzone fmdet man im

Friihjahr die weissiichen Kokons eingesponnen. An die Moos-

blâttchen und andere Pflanzenteile werden auch die Eier abgelegt.

So konnte es auch vorkommen, dass ein anderer Entomologe mit

dem Moos, das er fiir seine Machilidenzuchten eintrug, zugleich

unwissentlich eine ganze Geselischaft von Osmyliis-]\xi\^'\QTQn

heimbrachte. Die ûberwinternden Larven fmden sich meist an

der Unterseite von Ufersteinen oder in schûtzendem Moospolster.

In unserem Gebiet kônnen wir fur die beiden Arten der Gattung

Sialis eine intéressante Biotopabiôsung beobachten.

Wâhrend die gemeine S. lutaria bei uns ausschliessiich an und in

stehenden und trage fliessenden Gewâssern vorkommt, beschrânkt

sich andererseits die weniger hâufige S. fuliginosa auf die Bâche.

Es ist indes noch nicht untersucht worden, worauf dièse Stand-

ortsbildung beruht. An einigen Orten der Umgebung fmden wir

nun beide Arten im selben Bachsystem, jedoch so getrennt, dass

die Bachform nur im fliessenden Teil, die Seeform nur im ruhigen

Teil des Gewàssers auftritt (Sauerstoffhaushalt, Schlammbeschaf-

fenheit ?). So war iS". lutaria im B a s 1 e r W e i h e r bei
S e e w e n (Solothurn) sehr hàufig zu fmden, wogegen ihre ver-

wandte Art nur am Bâche oberhalb des Weihers gefangen werden

konnte. Nach einigen Belegstûcken des Basier Muséums (Samm-

lung Liniger) zu schliessen, kam S. lutaria frûher auch recht zahl-

reich im Allschwiler Weiher bei Basel vor. Bisher war es mir zwar

nicht moglich, diesen Fundort neu zu belegen, obwohl er auch

heute noch fiir das Vorkommen der Schlammfliege geeignet wâre.

Eine Untersuchung des kleinen Zuflûsschens (Dorenbach) im

Allschwilerwald ergab nun, dass dièses die andere Art, S. fuliginosa,

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 28
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enthalt. Ein weiteres sehr schones Beispiel dieser Biotopablosung

treffen wir im Bogental (Jura, Passwang; ca. 800 m û. M.).

Am 30. Mai 1937 fanden sich hier Imagines und Gelege beider

Arten, doch okologisch scharf getrennt, vor. Am Bogentalseeli

konnte nur Sialis lu-

taria festgestellt wer-

den, und andererseits

war am einmûnden-

den Bach (ca. 100 m
oberhalb) ausschhess-

hch S. fuliginosa an-

zutreffen. Dazu sei

noch bemerkt, dass

in beiden Biotopen,

am See und am Bach,

u. a. dieselbe Salix-

Art als Tràger der

Eigelege in Frage

kommt. Dieser Um-
stand ist somit geei-

gnet, den von mir

schon andererorts

festgestellten Artun-

terschied in den Ge-

legen auf die Probe

zu stellen. Sialis lu-

taria^ die bei uns

an ihren Standorten

meist Schilfhalme oder parallelnervige Blâtter als nattirUche

Unterlage ihrer Gelege vorfmdet, heftet hier auch an die ovalen

Weidenblâtter lângliche Eigelege, dabei den Mittelnerv regel-

mâssig unbelegt lassend. S. fuliginosa hingegen, von ihren

Standorten her an ovale, meist netznervige Blâtter gewohnt,

legt ihre meist pigmentarmen, rotlichen Gelege in rundlichen,

relativ lockeren Flâchen fast regelmâssig iiber den Mittelnerv

hinweg (Abb. 6). Ob dieser Gelegeunterschied wirklich zum Teil

standortsbedingt ist, kann aus meinen Beobachtungen allerdings

nur vermutet, nicht aber bewiesen werden. Es sei nur auf eine

weitere Beobachtung desselben Standortes (Bogental) hingewiesen,

Abb. 6.

Formvergleich der Gelege von Sialis luiaria

(bandfôrmig) und S. fuliginosa (rundhch), auf
Blàttern derselben Salix-A.Ti\ Bogental (Pass-
wang), 30.5.37. — Leica-Aufnahme.
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dass nâmlich S. lutaria mit Vorliebe auch die Zweige der erwâlmten

Weiden mit ganz schmalen, langgezogenen Gelegen bedeckt,

wàhrend im Gebiet der S. juliginosa die Holzteile der Pflanzen

nie mit Eiern belegt waren.

Als letzte Biotopgruppe seien die relativ trockenen, sonnigen

Standorte erwàhnt. Hieher gehoren neben den Trockenrasen der

Ebene imd des Jura auch die sûdexponierten, trockenen Busch-

wâlder, deren charakteristische Pflanzen etwa in Quercus sessili-

flora, Pinus silvestris^ Coronilla emerus, etc. zu suchen sind. Sie

sind vor allem auf felsigem Untergrund anzutreffen. In diesem

Biotopbereich fmden sich vor allem auch die xerophilen Elemente;

zunâchst einmal die xerothermen Formen, wie Man-

tispa styriaca Formicaleo tetragrammicus ^, Ascalaphus lihellu-

loides und longicornis ^.

Ascalaphus libelluloides ist geradezu eine Charakterart dieser

Trockenrasen, bei denen es sich botanisch um Bromus-

Gesellschaften handelt. Nach Moor ist der Trockenrasen der

Juraweiden ein Mesobrometum, wàhrend derjenige der

Rheinebene durch ein Xerobrometum gebildet wird.

Ausgesprochen x e r o p h i 1 scheinen bei uns weiter Megalomus

hirtus (auf Gebiisch felsiger Boden), Sympherohius pygmaeus,

Chrysopa ^entralis^ Chr. dorsalis (?) und Aleuropteryx loewei zu

sein. Doch treffen wir an solchen Trockenhângen auch etwa die

Larven von Chrysopa prasina und 7-punctata, sowie die Imagines

vicier Coniopterygidae und einiger weiterer Hemerohiidae.

Selbstverstândlich sind auch die Imagines der trichterbauenden

Myrmeleoniden, Myrmeleon formicarius und Euroleon nostras, hier

zu suchen, da ihre Trichterstellen ebenfalls siidliche und benach-

barte Expositionen aufweisen. Wàhrend Euroleon nostras in der

Regel gut gedeckte Trichterplàtze aufweist, fmden wir die Trichter

von Myrmeleon formicarius oft an vollig ungeschiitzten Stellen,

bisweilen mitten in einer Juraweide (z. B. Himmelried) oder am
felsigen Hang eines Juragipfels (z. B. Bolchenfluh).

^ Nur im erweiterten Exkursionsgebiet.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

A. Systematisch-faunistischer Teil.

Die systematische Uberarbeitung der Megaloptera und Xeuro-

ptera von Basel und Umgebung fiihrte zii folgenden Bestâtigungen

und Neubeobachtungen :

1. Die Formenkenntnis der Schweizer Neuropteren
konnte um 25% auf 79 Spezies vermehrt werden. Davon

sind 57 in der Umgebung Basels nachgewiesen worden.

2. Zehn fiir die Schweiz neue Arten stammen

zum Teil ausschliesslich aus dem eigentlichen Exkursionsgebiet :

Aleuropteryx loewei Klap.,

Helicoconis liitea (Wallengr.),

Conwentzia pineticola EndL,
Coniopteryx pygmaea EndL,
Parasemidalis annae EndL,
Hemerohius marginatus Steph.,

— simulans Wlk.,

Kimminsia (= Boriomyia) siibnehulosa (Steph.),

Chrysopa alholineata KilL (= tenella Schn.),

— veniralis Curt.

3. Fremde Elemente sind nur in der Fauna der weitern

Umgebung (Rheinebene unterhalb Miilhausen, Vogesen, Kaiser-

stuhl) enthalten. Es handelt sich um:

a) 1 boreo-alpine Spezies {Wesfnaeliiis 4-fasciatiis (Reut.)),

h) 3 sûdliche Arten [Mantispa styriaca (Poda), Formicaleo tetra-

grammiciis (F.) und Ascalaphiis longicornis (L.)).

4. Fiir die systematische Vereinigung der Familien Sialidae und

Raphidiidae zur Ordnung Megaloptera sprechen neben morpho-

logischen folgende gemeinsame biologische Ziige:

a) die zweijâhrige Larvenperiode mit den ca. zehn Hâutungs-

stadien der Larve,
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b) die stets rûckwârts erfolgende Fluchtreaktion der Larven,

c) die tibereinstimmende Kopiilations-Anfangsstellung.

5. Den Coniopterygidae kommt in der Tat eine

Sonderstellung innerhalb der Xeuroptera zii. Nach ilirer

megalopterenhaften Paarungsstellung sind sie an die Basis der

Ordnung zii stellen. Ihre morphologische Einfachheit wâre demnach

als primitiv und nicht als reduziert zii bezeichnen.

6. Die Diskussionsbasis fur eine Aufteilung des Genus
C h r y s p a kann an Hand verschiedener Punkte der neueren

Literatur und Eigenbeobachtung erweitert werden:

a) der Bauplan (z. B. Verschmelzungsart der letzten Sternite)

der mânnlichen Abdominalenden,

h) Form der Eigelege, der Larven (Borstenhôcker), der Kokons,

usw.,

c) Cberwinterungsart (Larve, Praepupa, Imago),

d) andere biologische Erscheinungen („Maskierung" der Larven,

Herstellungsart der Kokons, Gestank der Imagines),

e) die histologischen Ergebnisse (Zabi und Form der Chromo-

somen).

7. Die Gattung X i n e t a Xavas besteht zu Recht. Zu ihr

muss aber ausser Chrysopa flaira (Scop.) und i^ittata Wesm. auch

noch Chr. pallida Schn. gerechnet werden.

B. BlOLOGISCH-ÔKOLOGISCHER TeIL.

Verschiedene Beobachtungen an Hand des eingebrachten leben-

den Materials und an Aufzuchten zeitigten folgende, im wesent-

lichen neue Punkte aus der Biologie der Neuropteren:

L Die Betrachtung der Kopulationsverhâltnisse
zeigt deutlich die schon erwâhnte Sonderstellung der Conioptery-

gidae, die sich in diesem biologischen Verhalten demjenigen der

Megaloptera annâhern. In ihrer Paarungsstellung befmden sich
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Mànnchen und Weibchen hintereinander (beobachtet bei Conio-

pteryx tineifonnis Ct. und Conwentzia psociformis (Ct.)), wâhrend die

Partner der gut bekannten iibrigen Neuroptera nebeneinander

stehen (beobachtet bei Sisyra terminalis Ct. und Osmylus chry-

sops L.).

2. Untersuchungen an den E i e r n verschiedener Formen
gestatten oft eine gute Charakterisierung der Arten. So lassen

sich nun auch die in ihren Entwicklungsstadien schwer zu unter-

scheidenden Spezies Sialis lutaria (L.) und fuliginosa Pict. an der

Art der Eigelege leicht auseinanderhalten. (S. 340)

3. Der Schliipfvorgang der Junglarven wurde

bei Ascalaphus lihelluloides (Schâff). genauer verfolgt. Es zeigte

sich u. a., dass sein Beginn in deutlichem Zusammenhang mit den

âusseren Luftdruckverhâltnissen steht.

4. Wâhrend die Larven der Megaloptera ca. z e h n H a u -

tungsstadien fiir ihre zweijâhrige Entwicklung aufweisen,

fmden wir bei denjenigen der Xeuroptera nur deren d r e i (bei

% bis 3 Generationen pro Jahr), was an mehr oder weniger lûcken-

losen Durchzuchten neu festgestellt oder bestâtigt werden konnte

(Raphidia, Osmylus, Chrysopa, Myrmeleon, Euroleon). Die Auf-

zucht von Sialis lutaria (L.) ab ovo gelang erstmals ûber die beiden

ersten Hàutungen hinweg, konnte jedoch nicht weiter gefiihrt

werden.

5. Als Kriterium fur die Stadienzugehôrig-
k e i t einer Larve wird mit Vorteil ein relativ konstantes Stadien-

mass (max. Kopfkapselbreite) verwendet, da die Korperlânge mit

dem physiologischen Zustand der Larve sehr grossen Schwan-

kungen unterworfen ist (Osmylus, Myrmeleon, Euroleon). Der

hohen Stadienzahl und des damit verbundenen steteren Wachs-

tums aller Korperteile wegen ist zur Zeit eine ebenso einwandfreie

Stadienbestimmung bei den Megalopterenlarven unmoglich.

6. Die von David fiir Osmylus vermutete Zahl von 7—9 Larven-

hâutungen muss nach unseren datierten und gemessenen Stadien-

beobachtungen (Zucht und Freiland) als unbelegbar zuriickge-

wiesen werden. (S. 327)
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7. Die Haiiptaktivitàtsperiode der Imagines fallt

in die Xachtstunden, iind nur die Sialidae^ Raphidiidae und Asca-

laphidae sind ausgesprochene Tagflieger.

8. Fur Chrysopa gracilis Schn. konnte bei uns erstmals die Imago

als i'berwinterungsform nachgewiesen werden.

9. An einigen Stellen der Umgebung haben wir im selben Bach-

system eine intéressante Biotopablosung der einhei-

mischen Sialiden vor uns, indem sich Sialis lutaria (L.) in ihrem

Auftreten auf die stehenden Gewàsser (Weiher) beschrânkt,

wàhrend S. fuliginosa Pict. ausschliesslich im fliessenden Teil

(Bach) beobachtet werden kann.

10. Aus einer Praepupa (eingesponnene Larve) von Chrysopa

prasina (?) Brm. wurde der Parasit Tetrastichodes chnjsopae

Crawf. {Eulophidae, Hym.) gezogen, eine Form, die das erste Mal

fur Europa nachgewiesen ist. (S. 294)
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Résultats des deux Missions scientiques suisses en Angola
1928-29, 1932-33.

Nouvelle série de Coléoptères d'Angola

par

Maurice PIC

Sauf Scaphidium angolense^ les nouveautés décrites ici pro-

viennent des récentes récoltes et communications du Monard
qui, comme précédemment, a eu l'amabilité de me céder les unica.

J'ai le plaisir de dédier au récolteur un nouveau genre et trois

espèces nouvelles. A l'exception d'un Scaphidiide et d'un Hétéro-

mère, placés en tête de cet article, tous les autres Insectes sont des

Phytophages du groupe des Eumolpides.

Scaphidium angolense n. sp. [Scaphidiide].

Oblongum, antice et postice attenuatum, nitidum, nigrum, elytris

in singulo infra humeros externe et ante apicem transverse rufo

maculatis, pectore lateraliter testaceo, antennis ad basin tarsisque

rufis; elytris paulo diverse, pro parte reducte lineato punctatis.

Longueur: 6 mm.
Angola (coll. Pic).

Voisin de S. pulchellum Reitt., en diffère par le thorax noir, les

élytres à dessins roux isolés.

Ectenostoma monardi n. sp. [Hétéromère].

Elongata, subparallela, convexa, nitida, olivaceo-viridis, fere

glabra. Antennis parum elongatis et gracilibus, pro parte nigris,

articulis ultimis incrassatis; capite dense punctato, pro parte

cupreo; thorace parum brève; antice paulo attenuato, elytris

paulo angustiore, parum fortiter et sparse punctato, postice medio
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impresso; elytris elongatis, apice brève attenuatis, sat dense et

irregulariter pimctatis, pro parte plicatis, fere instriatis; pedibus

metallicis, gracilibiis. Longueur: 7-8 mm.
Kuvangu; Lunda, en septembre (plusieurs exemplaires in coll.

MoNARD et Pic).

Peut se placer près de E. nigra Borch., en diffère par la coloration

et la sculpture élytrale.

Monardiella n. gen. (Eumolpides)

Capite robusto, ante oculos impresso, mandibulis validis, oculis

prominulis, paulo emarginatis; thorace immarginato, lateraliter

subarcuato; elytris brevibus, convexis, humeris non prominulis,

epipleuris distinctis; corpus pubescens; femoribus crassis, anticis

minute dentatis, unguibus paulo fissis.

Genre, établi pour l'espèce nouvelle suivante, me paraissant

voisine de Melindea Lef. et en différant (ex description) par les

antennes à derniers articles grêles, le thorax subarqué latérale-

ment, immarginé, les fémurs antérieurs seuls dentés, les tibias

non droits.

Monardiella suhacuminata n. sp.

Oblongo-subovata, convexa, nigro-aenea aut paulo cuprea, di-

verse albo pubescens, antennis testaceis, articulis ultimis apice

nigris. Capite dense punctato aut plicato
;

elytris thorace non

latioribus, brevibus, postice valde attenuatis et subacuminatis,

minute et sparse punctatis. Longueur: 4—4,5 mm.
Ebanga, en novembre et V. de Ponte, en décembre (plusieurs

exemplaires in coll. Mo>'ard et Pic).

Angoleumolpus siihelongatus n. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, oculis nigris. Capite

fortiter punctato, in vertice fere impunctato; thorace brève, antice

attenuato, minute et sparse punctato; elytris non brevibus, postice

attenuatis, minute striato-punctatis. Longueur: 4 mm.
S. Amaro, en septembre (un exemplaire).

Diffère de A. pallidicolor Pic par la forme non raccourcie, le

thorax plus rétréci en avant, les élytres un peu striés.
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Siagrus signalas n. sp.

Oblongiis, nitidiis, pro parte luteiis, pro parte nigro-olivaceus.

Capite olivaceo, ad ociilos et antiee luteo signato, fortiter et sparse

punctato; antennis piceis, ad basin luteis; thorace olivaceo, circa

luteo marginato, brève et lato, lateraliter arciiato, sat fortiter sat

dense punctato; scutello olivaceo; elytris luteis, ad basin et ad

médium transverse et diverse olivaceo signatis, his latis et brevibus,

pro parte substriatis et lineato punctatis; infra corpore bicolorato
;

pedibus luteis, femoribus apice et tibiis ad basin olivaceis, femoribus

parum crassis, dentatis. Longueur: 4 mm.
S. Amaro, en septembre (un exemplaire).

Espèce caractérisée par son thorax arqué conjointement à sa

particulière coloration.

Siagrus discoidalis n. sp.

Oblongus, nitidus, niger, capite thoraceque rufis et minute punc-

tatis, antennis nigris, ad basin testaceis, scutello elytrisque testa-

ceis, his in disco et in singulo antice longe nigro signatis. Thorace

parum transverso, antice attenuato; ehi:ris latis et brevibus;

minute lineato punctatis; pedibus parum elongatis, femoribus

dentatis. Longueur: 5 mm.
V. de Ponte, en décembre (un exemplaire).

Peut se placer près de S. himaculatus Lef., en diiïère par les

élytres non striés, les pattes plus foncées, etc.

Siagrus bicoloripes v. nov. semirufus.

Oblongus, capite thorace scutelloque rufis, elytris cyaneo-

violaceis, striato-punctatis; pedibus pro majore parte metallicis,

femoribus dentatis.

V. de Ponte (coll. Monard et Pic).

La forme typique a Pavant-corps foncé.

Siagrus viridicoUis n. sp.

Oblongus, nitidus, viride metallicus, elytris diverse rufis, mem-
bris pro parte rufis. Capite thoraceque sat minute et sparse punc-

tatis, illo parum brève, antice attenuato; antennis rufis, apice

nigris; elytris latis et brevibus, striatis aut fortiter lineato-punc
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tatis, rufis, ad médium et commune late viride notatis (forma

typica), aut in disco reducte viride notatis, sutura viridis ("var. dis-

junctus)^ aliquot elytris rufis (v. obliteratus) ; infra corpore virides-

cente; pedibus rufo-testaceis, femoribus apice diverse nigris aut

piceis, aliquot late viridibus. Longueur: 4,5-5 mm.
V. de Ponte, en décembre (coll. Monard et Pic).

Voisin du précédent. Caractérisé par la coloration de Pavant-

corps qui est d'un vert métallique, tandis que les élytres sont

diversement roux.

Menius rufus n. sp.

Oblongus, nitidus, concolor, rufus, antennis nigris, ad basin rufis.

Capite rugoso-punctato, ad oculos profunde et triangulariter sul-

cato, oculis griseis; thorace brève et lato, lateraliter subarcuato,

parum fortiter et sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus,

sat brevibus, diverse fortiter punctatis; femoribus dentatis. Lon-

gueur: 4,5 mm.
Chimporo, en novembre (un exemplaire).

Espèce très caractérisée par sa coloration générale rousse.

Pagria rufoscutellaris n. sp.

Oblongo-subovata, nitida, rufo-testacea, sutura aliquot brunnes-

cens. Capite fortiter punctato; thorace brève, lateraliter subarcuato,

sat fortiter et sparse punctato; elytris latis et brevibus, antice

paulo impressis, diverse, pro parte fortiter lineato punctatis,

lateraliter costulatis; femoribus minute dentatis. Longueur:

3 mm.
Katumbela, juin et août (coll. Monard et Pic).

Voisin de P. suturalis Lef., avec une coloration générale claire.

Pagria apicalis n. sp.

Oblongo-subovata, nitida, nigra, elytris ad apicem luteo macu-

latis, membris luteis. Capite fortiter sat dense punctato; thorace

sat brève, lateraliter subarcuato, fortiter et dense punctato; elytris

latis, sat brevibus, postice valde attenuatis, antice paulo impressis,

in disco diverse lineato punctatis, lateraliter irregulariter punctatis

et sinuate unicostatis. Longueur: 2 mm. environ.
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A placer près de P. i>aridus Lef., s'en distingue à première vue

par chaque élytre orné d'une macule préapicale jaune.

Kuvangu, en décembre (un exemplaire).

Pagria monardi n. sp.

Oblongo-subovata, nitida, aenea, antennis, tibiis tarsisque rufis.

Capite sat minute et sparse punctato; thorace parum brève, antice

attenuato, sat minute et sparse punctato; elytris latis et brevibus,

apice brève attenuatis, parum fortiter lineato-punctatis, lateraliter

impresso punctatis. Longueur: 2-3 mm.
Lunda, en septembre (coll. Monard et Pic).

Espèce très caractérisée ayant un faciès de Pachnephorus Redt.

mais avec le dessus non squamuleux et la tête munie de chaque

côté d'un petit sillon très net, écarté de l'œil.

Eryxia dentipes n. sp.

Oblonga, sat robusta, subopaca, rufa, squamulis elongatis albis

vestita, his pro majore parte sparsis, scutello et pectore dense

squamulatis, antennis piceis, ad basin testaceis. Thorace sat brève

et parum lato, postice paulo angustiore, dense punctato; elytris

thorace valde latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, infra

humeros impressis, dense ruguloso-puncatis
;
pedibus parum elon-

gatis, femoribus subclavatis, tibiis posticis extus apice longe

dentatis. Longueur: 7 mm.
Lunda, en septembre (un exemplaire).

Espèce caractérisée par sa taille avantageuse pour le genre et

robuste, les tibias munis d'une longue dent.

Dermoxanthus monardi n. sp.

Oblongus, nitidus, metallicus, viridescens, elytris aliquot pro

parte rufo tinctis, epipleuris et membris testaceis, infra corpore

aliquot diverse rufescente. Capite subalutaceo, medio sulcato,

sparse punctato; thorace brève et lato, antice angustiore, latera-

liter fere recto et marginato, minute et sparse punctato; elytris

thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, sat

minute et irregulariter punctatis, pro parte transverse plicatis;

femoribus diverse crassis, anticis fortiter dentatis. Longueur:

5-5,5 mm.
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S. Amaro, en septembre (coll. Monard et Pic).

Je place dubitativement dans le genre Dermoxanthus Baly cette

espèce surtout caractérisée par la sculpture élytrale et les cuisses

antérieures munies d'une forte dent.

Dermoxanthus monardi v. n. rufescens.

Oblongo-elongatus, rufescens, paulo iridescens; thorace trans-

verso, minutissime et sparse punctato; elytris diverse lineato-

punctatis, implicatis. Longueur: 5 mm.
S. Amaro (un exemplaire).

Se distingue de monardi mihi par la forme plus allongée, la

ponctuation différente et la coloration générale roussâtre.

INDEX ALPHABETIQUE DES GENRES

Cet index comprend les genres traités dans les articles suivants de

la Revue suisse de zoologie:

I. Coléoptères (Clavicornes, Clérides, Malacodermes, Hétéromères,

Bruchides, Phytophages) d'Angola. 1931, t. 38, n^ 24, pp.
419-427.

II. Coléoptères Phvtophages d'Angola (Crvptocéphalides et divers).

1936, t. 43, no 28, pp. 623-629.

III. Coléoptères d'Angola. 1937, t. 44, n^ 6, pp. 105-109.

IV. Coléoptères (Clavicornes, Malacodermes, Hétéromères e. p. et

Endomychides) d'Angola. 1937, t. 44, n^ 33, pp. 483-489.

V. Coléoptères Phytophages d'Angola. 1939, t. 46, n^ 4, pp. 115-142.

VI. Nouvelle série de Coléoptères d'Angola (présent article).

Acanthocnemus, Malac. IV 484

Allecula, Allecul. ... I 422

Ancylopus, Endomych. IV 489
Angoleumolpiis, Eumolp. V 133

VI 360

Anteriscus^ Cryptoceph. II 628

Antipa, Clytr V 135

Antongilium^ Scaphi. . I 420

Apalochrus, Malacod. . I 421

IV 484

Apophylia, Galéruc. . . II 628

Attagenus, Dermest.. . IV 483

Cephalocleriis, Clér. . . I 420

Ceroctis, Melo I 423

Chlamys, Chlamy. . . I 426

Clytra^ Clytr I 425

V 139

Colasposoma, Eumolp. . I 426

II 628

V 117

Colobapsis, Megalop. . III 108
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Coptocephala, Clvtr. I 425

V 141

Crioceris, Criocer. . . .

T T T
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Cryptocephaliis, Grypto- I 426

cephal. II 624

Cyaniris^ Clytr V 140

Cyaneolytta^ Melo. . . . I 423

Cylidrus, Clér III 105

Danae, hndomycn. . . i V

Dermestes^ Dermest. . . I 420

Dermoxanthus
^
Eumolp. VI 363

Diaphanes, Malacod. . IV 483

Diapromorpha, Clvtr. . I 424

Dorcathispa, Hisp. . . I 426

Ectenostoma, Hétérom.

.

VI 359

Eletica, Melo IV 487

Epicauta, Melo I 423

Erymanthus, Clér. . . . III 106

Eryxia, Eumolp. . . . VI 363

Formicocomiis, Anthic. I 422

1
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Gargllius, Ténébrion. . I 422

Gyponyx, Clér III 105

Ichthvurus, Malthi. . . IV 484

Lagria, Lagri I 422

Lefevrea^ Eumolp. . . V 125

Lema, Criocer I 423

III 107

V 116

Lepthispa, Hisp. . . . II 623

Leucostea, Megalop. . .

T TH 528

III 108

Liliocoris^ Criocer. . . V 116

Liniscus, Eumolp. . . V 127

Lycus, Lyc I 421

Lyprops, Ténébrion.. . I 422

Macrocoma, Eumolp. . V 121

Malegia^ Eumolp. . . I 426

Melitonoma^ Clytr. . . I 425

Melixanthus, Cryptoc

.

I 426

II 628

Mcnius, Eumolp. . . . VI 362

Metallonotus, Ténébrion. IV 487

Microtrycherus, Endom. IV 488

Monardiella, Eumolp. . VI 360

Mordellistena, Mordell.

.

IV 485

Necrobia, Clér III 106

Nerissus, Eumolp. V 120

Notoxus, Anthic. . . . I 422

IV 485

Pagria, Eumolp. . . . VI 362

Peploptera, Clytr. . . I 424

V 137

Pnloeocopus, Cler. . . .
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Platydema, Ténébrion. . I 422

IV 486

Protoclytra , Clvtr. V 136

Ir OCIAU/I UCviU, , lliOL». . I 426

PseudocolapsLS
,
Eumolp. V 122

Rhambasiiis
,
Eumolp. . V 130

I 423

V 134

Scaphidium, Scaphi. VI 359
Scelodonta^ Eumolp. . . V 120

Syagras, Eumolp.. . . II 628

V 128

VI 361

Sigrisma, Criocer.. . .

T T T
III 108

Spermophagus , Bruch. . I 423

Sphondiliu, Megalop. III 109

V 115

Stenalia, Mordell. . . IV 485

Sy/ialleciila, Allecul. . .

T
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Tarsosteniis Clér. III 106

Thanasimus, Clér. . . III 106

Trycherus, Endomych.

.

IV 487

Zonabris, Mélo I 423

Zonitomorpha, Canthar. I 423

Zophosis^ Ténébrion. . I 422

Zygia, Malacod. . . . I 421
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Diplopodes de la Guinée portugaise

récoltés par le D"^ A. Monard

par

J. CARL
Genève.

Avec 2 figures dans le texte.

La petite collection de Diplopodes que M. le A. Monard
a récoltée à Bissao pendant la saison sèche et remise au Muséum
de Genève, comprend cinq espèces. Deux d'entre elles, un Oxydes-

mus spec. et une Peridontopyge spec, ne sont représentées que

par des $; nous préférons ne pas leur attacher un nom spécifique

qui resterait douteux. Des trois autres espèces, l'une permet une

intéressante mise au point synonymique et les deux autres, qui

sont nouvelles pour la Guinée portugaise, appellent quelques

remarques d'ordre morphologique.

1. Ophistreptus contortus (Brol.).

Spirostreptiis contortus. Brôlemann, H. Mém. Soc. zool. France. XVIII,

p. 209-212, pl. V, fig. 8-12. 1905.

Ophistreptus contortus. Attems, G. Zoologica, Bd. 25, Lief 5/6, p. 117.

1914.

Syn.: Ophistreptus penetrans. Silvestri, Jahrb. Hamburger wiss. Anstal-

ten, XXIV, p. 233. 1907. — Attems, C. Zoologica, Bd. 25, Lief. 5/6,

p. 121. 1914.

Une comparaison détaillée de nos exemplaires avec les descrip-

tions citées ci-dessus et celle que Attems a donnée de 0. cycnodes

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 31
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(Karsch) nous amène à cette conclusion: O. contortus Brol. ne

saurait être synonyme d'O. cycnodes (Karsch), comme le veut

Attems. L'espèce a les deux feuillets du coxite des gonopodes de

longueur à peu près égale et c'est par ce caractère qu'elle et 0. gui-

neensis Silv. diffèrent des trois autres espèces du genre reconnues

par Attems. O. contortus (BroL), au contraire, se range dans ce

second groupe étant donnée l'inégalité manifeste des deux feuillets

en question. Il concorde en outre par la sculpture, la forme des

lobes latéraux du collum, le nombre peu élevé des segments, etc.,

tout à fait avec 0. penetrans Silv., espèce que je n'hésite pas à

considérer comme synonyme de 0. contortus^ ce dernier nom ayant

la priorité sur celui de Silvestri.

Cette synonymie admise, 0. contortus (Brôl.) habite la Sénégam-

bie, région de Faleme (Brolemann), la Guinée française, région

de Kournetli (Attems) et la Guinée portugaise (Silvestri et coll.

Monard).

2. Peridontopyge conani (BroL).

Odontopyge conani. Brolemann, H. Mém. Soc. Zool. France, XVIII,

p. 201, fig. III-V et pl. IV, fig. 1-5 ((^), 1905.

Peridontopyge conani. Attems, C. Zoologica, Bd. 25, Lief. 5/6, p. 215,

1914. — Brolemann, Archives Zool. expér., vol. 65, p. 61, 62, 1926.

Syn.: Peridontopyge perplicata, Ç. Silvestri, F. Jahrb. Hamburger wiss.

Anst., Bd. XXIV, p. 239, 1907. — Brolemann, H. Arch. zool. exp.,

vol. 65, p. 61-62, 1926.

Les (^(^ et ÇÇ rapportés par le A. Monard répondent, à part

certains détails dus soit à la variation individuelle soit à l'inter-

prétation ou encore à la position des objets dessinés, parfaitement

à la description et aux figures qu'en a donné Brolemann. Cet

auteur avait cru reconnaître l'équivalent d'une paire de poches

trachéennes postérieures dans une pièce impaire rectangulaire, à

angles prolongés. Cette pièce {pt dans sa fig. 2) n'est autre chose

que le sternite des gonopodes postérieurs dont l'atrophie chez les

Odontopygidae n'était pas encore connue à cette époque. Dé-

pouillée de ses prolongements tendineux, elle revêt une forme un peu

différente de celle que lui a prêtée Brolemann (voir notre fig. 1,

S 2) et rappelle la silhouette d'une molaire courte à racines très

obtuses. La pièce la plus caractéristique des gonopodes est le
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lobe cylindrique comprimé (/) qui se termine par deux têtes

arrondies.

Brolemann (1926, p. 62, note) avait déjà soupçonné l'identité

spécifique de P. conani et P. perplicata Silv. $ de Bissao. La dé-

couverte, à Bissao, du (J typique de P. conani nous permet d'af-

firmer cette synonymie, avec la priorité à P. conani Brol.

FiG. 1.

Peridontopyge conani (Brol).

Gonopode, face aborale. Si et S2, les deux sternites.

Les lettres du télopodite sont les mêmes que dans la fig. 4 de Brolemann (1905).

3. Peridontopyge ruhescens Att.

Attems, C. Wiss. Erg. d. Exped. R. Grauer n. Zentralajrika, 1909-191

L

Diplopoda. Ann. Nathist. Muséum Wien, Bd. XLI, p. 86, fig. 65, 66,

1927.

Cette espèce a été décrite de Dakar. Nos exemplaires, 3 (JJ de

Bissao, correspondent dans l'ensemble très bien à la description

originale. Ceux qui sont complets comptent l'un 74 segments,

comme le type, l'autre 70 segments. Ils sont de taille plus forte.
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ayant jusqu'à 8 mm. d'épaisseur (contre 5,5 chez le type). Le collum

porte sur chaque côté cinq forts pHs, mais le large bourrelet margi-

nal présente autour de l'angle antérieur arrondi du lobe encore

deux sillons déterminant deux petits plis. Les gonopodes qu'AxTEMS

a très justement rapprochés de ceux de P. i^olzi Cari leur ressemblent

encore davantage si l'on examine leur face aborale, négligée par

Attems. Sa figure 66 fait penser à un tarse comprimé en lamelle

FiG. 2.

Peridontopyge rubescens Ait.

Gonopode, face aborale.

falciforme, à bords presque parallèles. En réalité, le tarse est par-

couru du côté convexe par une large dépression longitudinale,

dont le bord oral est presque régulier, tandis que le bord aboral

dessine deux larges lobes / et /' qui accentuent encore la ressem-

blance avec les gonopodes de P. volzi. Dans les deux mâles que nous

avons examinés, l'épine tibiale Td et l'épine tarsale d' sont légère-

ment tournées en tire-bouchon dans leur dernier quart.
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La fécondation chez Limax maximtis L.

par

J.-L. PERROT

Avec 5 figures dans le texte.

INTRODUCTION

Parallèlement aux observations que je réalisai sur Arion empiri-

corum Fer. (la limace rouge) et qui ont été publiées en 1939 dans

le Bulletin biologique de la France et de la Belgique, j'essayai

l'élevage en laboratoire d'une série de Limax maximus L. (la limace

grise) de nos régions.

La plupart de ces animaux me donnèrent des résultats bizarres

quant à l'évolution de leur tractus génital, dont certaines parties

s'atrophièrent presque complètement alors que la glande de l'al-

bumen et l'oviducte devenaient au contraire énormes et bourrés

de substance graisseuse. J'espère être bientôt en mesure de décrire

cette sorte de castration lorsque les renseignements sur les condi-

tions de vie en cristallisoir (nourriture, humidité, lumière, etc.)

seront précisés.

Un certain nombre de ces limaces cependant pondirent normale-

ment et j'eus la bonne fortune de pouvoir fixer les organes génitaux

de l'une d'elles au moment de la ponte, ainsi que j'avais pu le faire

maintes fois avec des limaces rouges, matériel beaucoup plus facile.

La précision avec laquelle certaines observations cytologiques

ont pu être effectuées, bien que réalisées sur un seul animal, m'incite

à les publier brièvement, bien persuadé qu'elles peuvent être géné-

ralisées aux limaces grises vivant à l'état naturel.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 32
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PARTIE rJESCRIPTIVE

Le 7 juin 1938, je capturai une très grosse limace grise dans le

jardin des Bastions, à côté de l'Université. Mise en cristallisoir

immédiatement, elle vécut jusqu'à sa dissection dans une atmos-
phère tenue régulièrement humide et dans un lieu sombre, mangeant
de la laitue et de la carotte distribuées régulièrement et alternative-

ment.

Je m'étonnai de ne pas la voir pondre dans le courant de l'été

ou de l'automne, car sa taille imposante prouvait qu'elle était bien

adulte et qu'elle s'était certainement déjà accouplée.

Enfin, le 22 janvier 1939, hors de saison il est vrai, je constatai

la présence dans le cristallisoir d'une belle ponte parfaitement

normale de 100 à 120 œufs. De cette ponte naquirent le 17 février

plus de 100 jeunes limaces. L'incubation dura donc 26 jours à la

température du laboratoire variant de 14 à 19 degrés C.

Le 14 février, je surpris la limace au début de sa seconde ponte.

Six œufs avaient déjà été pondus. Ils éclorent le 12 mars, après

26 jours d'incubation comme les premiers.

La limace fut immédiatement disséquée et je trouvai 15 œufs

dans l'oviducte au stade de première division de maturation (méta-

phase).

Je fixai alors l'ovotestis, le canal hermaphrodite et la chambre

de fécondation, dans le liquide de Zenker, pour en faire l'analyse

cytologique.

Les coupes, d'une épaisseur de 12 microns, furent colorées à

l'hématoxyline ferrique de Heidenhain, seule façon de mettre

nettement en évidence les spermatozoïdes (leur flagelle en tout cas)

dans les ovocytes fécondés.

La chambre de fécondation de Limax maximus n'est pas aussi

simple de structure que celle à''Arion empiricorum. Ce n'est pas

un repli élargi de l'extrémité du canal hermaphrodite, mais bien

un réservoir en cul-de-sac sur le flanc duquel débouche le conduit

vecteur des éléments germinaux (voirfig. 1). Cette dissemblance

est importante et m'a donné l'idée d'étudier cette portion précise

du système génital chez toute une série de Stylommatophores.

C'est en effet de sa structure anatomique, qu'à mon avis, doivent

dépendre, pour une grande part, les processus d'autofécondation



FiG. 1.

A gauclîe, appareil génital de la Limace grise [Limax maximus L.) d'après

Baudelot. GG =^ glande hermaphrodite, CH canal hermaphrodite, GA =
glande de l'albumen, GF =^ chambre de fécondation, OY ^ oviducte,
SP = spermiducte, PR =- prostate, PC poche copulatrice ou réceptacle

séminal, P pénis, M = muscle rétracteur du pénis, CG ^ cloaque génital.

A droite, les deux tiers inférieurs du canal hermaphrodite et la chambre de
fécondation de la Limax maximus \j. montrant la position des différents

ovocytes. Reconstitution d'après de nombreuses coupes. Le sperme n'a pas
été représenté, mais remplirait le canal et la chambre entièrement.

Grossi: 12 x environ.
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OU de fécondation croisée dans ce groupe. J'y reviendrai dans un

autre travail.

Il y a 49 ovocytes dans la chambre de fécondation de notre

limace grise. Tous sont au stade métaphasique de la première

division de maturation.

J'ai constaté dans 46 ovocytes la présence d'un spermatozoïde

complet, à tête déjà arrondie et à flagelle souvent enroulé sur

lui-même (Fig. 2). Sur les trois autres ovocytes, mes observa-

tions sont négatives. La proportion des ovocytes fécondés dans

cette chambre est donc d'environ 94%.
Ces 49 grosses cellules germinales sont serrées les unes contre

les autres, d'où leur forme variable, et entourées d'une masse de

spermatozoïdes flagellés qui s'insinuent entre elles.

Pas plus que chez Arion, je n'ai observé de cônes protoplas-

miques — ou quelque formation semblable — analogues à ceux

que présentent régulièrement les ovocytes des Hélicidés, dans la

chambre de fécondation.

Vingt-trois ovocytes se trouvent dans le canal hermaphrodite.

Sept d'entre eux sont dans la portion tout à fait terminale, au débou-

ché du canal dans la chambre de fécondation. Il n'y a pas de solution

de continuité entre eux et les 49 ovocytes du réservoir. Ces sept

ovocytes sont fécondés chacun par un spermatozoïde complet et

sont en métaphase de première division de maturation. (Fig. 3),

Seize autres ovocytes sont répartis dans le canal comme suit:

1 isolé à quelque distance du groupe de 7, 1 autre isolé un peu

plus haut, 2 très rapprochés dans la zone moyenne du canal, enfin

12 ovocytes groupés dans une boucle du conduit dans sa partie

supérieure (voir fig. 4).

Ces 16 ovocytes (23 — 7) sont toujours au même stade (méta-

phase de première division), mais la fécondation n'a pas encore eu

lieu. Pas trace de flagelle ou de tête de spermatozoïde dans aucun

d'eux. De nombreux éléments mâles les entourent cependant et

remplissent la lumière du canal hermaphrodite dans tout son

parcours.

La paroi des acini de Tovotestis est épaissie, corrélativement à

la décharge du sperme qui amène une réduction sensible de la taille

de la glande et par là-même un tassement des éléments épithéliaux

et conjonctifs. Pour ainsi dire plus de spermatozoïdes dans la

glande, et encore faut-il chercher les rares qui s'y trouvent très
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attentivement avant de les déceler, tant ils sont clairsemés. La

glande est à un stade presque purement femelle.

En effectuant toute une série de numérations, j'arrive à dénom-

brer 1350 à 1400 ovocytes dans la glande génitale. La plus grande

partie d'entr'eux sont au stade vésicule germinative. Cependant,

56 sont en métaphase de première division de maturation et, point

important, 6 sur ces 56 sont fécondés par un spermatozoïde dont

j'observe et la tête et le flagelle. (Fig. 5).

FiG. 2.

Ovocytes dans la chambre de fécondation, reconstitués d'après plusieurs

coupes et légèrement schématisés. Ilématoxyline.

Ainsi le 4% des ovocytes de l'ovotestis sont en métaphase et

le 11% de ceux-ci sont fécondés.

Je résumerai ces observations par le tableau suivant:

Œufs pondus 6 fécondés (métaphase)

Œufs dans l'oviducte 15 fécondés (métaphase)

Ovocytes dans la chambre de fé-

condation 49 fécondés, sauf 3 (métaph.)

Ovocytes dans le canal hermaphro-
dite:

A. Portion terminale .... 7 fécondés (métaphase)

B. Portion moyenne .... 4 (2+2) non fécondés (métaphase)

G. Portion supérieure .... 12 non fécondés (métaphase)

Ovotestis 50 non fécondés (métaphase)

6 fécondés (métaphase)

13-1400 non fécondés (vésicule

germinative)
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Le nombre total des œufs qui auraient été déposés sans mon
intervention est de 149, en comptant les 56 ovocytes en métaphase

de première division de maturation dans l'ovotestis comme devant

faire partie de la ponte. Ce chiffre n'a rien d'exagéré et correspond

très vraisemblablement à la réalité.

Voici les points qui sont à relever:

1. Les ovocytes descendent le tractus génital dans toute sa lon-

gueur au stade métaphasique de première division.

2. Les ovocytes au niveau de la chambre de fécondation sont

tous (ou presque tous) fécondés (46 sur 49).

FiG. 3.

Ovocytes fécondés dans la portion terminale du canal hermaphrodite,
reconstitués d'après plusieurs coupes et légèrement schématisés. Hématoxyline

3. Cette fécondation est déterminée par un spermatozoïde com-

plet, le flagelle pénétrant en entier dans l'ovocyte.

4. Les ovocytes qui sont à la partie tout à fait terminale du

canal hermaphrodite sont fécondés.

5. Il y a donc des spermatozoïdes propres à effectuer la fécon-

dation en amont de la chambre de fécondation.

6. Les ovocytes dans la partie supérieure du canal ne sont pas

fécondés, mais un certain nombre d'entre eux pourrait l'être si l'on

se rapporte aux observations faites au niveau de l'ovotestis.
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7. Un faible pourcentage d'ovocytes en métaphase dans Fovo-

testis sont fécondés.

8. Il y a donc un certain nombre d'éléments mâles propres à la

fécondation à ce niveau.

9. De même que chez Arion empiricorum^ le rôle physiologique

de la chambre de fécondation ne semble pas aussi strictement défini

que chez les Hélicidés, puisque certains ovocytes peuvent être

fécondés plus haut.

DISCUSSION

Chez Arion empiricoriim^ la fécondation a lieu le plus souvent

dans la glande hermaphrodite, qui renferme encore dans la majorité

des cas un grand nombre de sper-

matozoïdes.

Les ovocytes, dans la chambre de

fécondation, sont bien souvent déjà

au stade de deuxième division de

maturation ou aux premiers stades

de segmentation.

Les spermatozoïdes responsables

de la fécondation sont flagellés.

Ce sont, ou des éléments qui ont

évolué sur place et qui effectuent

dans ce cas une autofécondation

directe, ou des éléments, autoch-

tones ou étrangers, mûris dans le

réceptacle séminal, et qui ont re-

monté le tractus génital jusqu'à

l'ovotestis, pour effectuer une auto-

fécondation indirecte ou une fécon-

dation croisée. J'ai expliqué dans

mon travail sur Arion, pourquoi je penchais pour la première

interprétation. Cependant, mes observations sur Limax maximus

m'ont fait quelque peu changer d'idée à cet égard.

Remarquons en effet, que les sept ovocytes dans la partie ter-

minale du canal hermaphrodite sont tous fécondés, alors que les

16 ovocytes aux niveaux supérieurs ne le sont pas.

FiG. 4.

Ovocyte non fécondé, dans la

portion moyenne du canal
hermaphrodite. Hématoxy-

line.
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Ce fait indique que des spermatozoïdes mûrs se trouvent dans la

zone du canal hermaphrodite la plus proche de la chambre de

fécondation et que ce sont là très probablement des éléments

émigrés de la dite chambre.

Si cette interprétation est juste dans le cas de Limax maximus^

dont la chambre de fécondation est en cul-de-sac — ce qui constitue

un obstacle à la migration des spermatozoïdes vers une région

supérieure — il serait difficile de ne pas admettre une remontée

du sperme jusqu'à l'ovotestis chez Arion, dont la chambre de

FiG. 5.

A gauche, ovocyte fécondé dans l'ovotestis. A droite, ovocyte non fécondé
dans l'ovotestis. Sa forme est bien caractéristique des ovocytes libres dans
la lumière des acini de la glande génitale. Reconstitués d'après phisieurs
coupes et légèrement schématisés. Hématoxyline.

fécondation n'est en somme qu'une anse élargie du canal herma-

phrodite.

J'avais invoqué, dans mon précédent travail, la densité extraor-

dinaire du sperme dans ce canal qui. en quelque sorte, en interdirait

l'accès aux éléments cherchant à s'insinuer en direction de la

glande hermaphrodite, mais la densité du sperme au niveau du

canal de Limax maximus est tout aussi forte.

Il est donc prématuré d'exclure a priori la possibilité d'une

fécondation intraovarique indirecte — aussi bien chez Arion que
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chez Limax —
,
processus qui agirait ainsi parallèlement à Taulo-

fécondation directe, et dont l'importance dépendrait du nombre

respectif des deux sortes de spermatozoïdes. 11 n'en est pas moins

clair que chez Limax rnaximus^ la chambre de fécondation doit

bien être un organe préposé à la fécondation, celle-ci ne s'eiïectuant

qu'accessoirement à un niveau supérieur (six ovocytes fécondés

sur 56 en métaphase de première division dans l'ovotestis).

Chez Arion, c'est le contraire qui se passe généralement. Il est

du reste raisonnable d'admettre qu'il existe, à côté de variations

entre espèces, des différences individuelles au sein d'une espèce

donnée, et même chez un seul individu au cours de ses pontes

successives.

Insistons en outre sur le fait que chez Limax^ comme chez

Arion^ c'est un spermatozoïde entier qui féconde les ovocytes, ce

que les coupes colorées à l'hématoxylme mettent en éA^dence avec

une netteté parfaite.

Cette observation est en contradiction avec les dires de Kûnkel,

qui admet que chez les Arion et chez les Limax, les spermatozoïdes

ne sont propres à la fécondation qu'après avoir subi une métamor-

phose avec perte du flagelle, au niveau du réceptacle séminal.

Ikeda, travaillant sur Philomycus hilineatus, reprend cette

idée, mais aucun de ces deux auteurs n'ont pu prouver cette

hypothèse, n'ayant pas fait une analyse cytologique précise de leur

matériel respectif.
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Sur quelques Cestodes

par

CH. JOYEUX et J. G. BAER

Avec 5 figures dans le texte.

Nous décrivons ici des Cestodes de provenances diverses, dont

nous n'avons pu joindre l'étude à de précédentes publications, en

raison des événements.

Choanotaenia marchali (Mola, 1907).

Hôte: Gallinula chloropus (L.), Poule d'eau (Rallifornie).

Lieu de la récolte: Etangs de la Camargue (Bouches-du-Rhône).

Cette espèce, décrite par Mola (1907) sous le nom de Taenia

marchali^ a été classée par Fuhrmann d'abord (1908) dans le

genre Monopylidium^ puis, après remaniement de la systématique

de ce groupe (1932), dans le genre Choanotaenia. Nos observations

confirment parfaitement ce dernier point de vue, et le Cestode en

question possède tous les caractères du genre Choanotaenia Railliet,

1896, tel que Fuhrmann l'a compris dans la dernière édition de

sa monographie. C'est, à notre connaissance, la seule espèce de

Choanotaenia signalée jusqu'à présent cher^ les Ralliformes. Il

semble qu'elle n'ait pas été revue, depuis la description déjà

ancienne de Mola, qui l'a récoltée également chez Gallinula

chloropus (L.), en Sardaigne.

Nos échantillons correspondent d'une façon générale à la descrip-

tion de Mola; l'hôte est le même, la région géographique voisine.

Nous n'hésitons donc pas à assimiler notre espèce à C. marchali^

malgré quelques différences que nous allons signaler.

La longueur de nos Vers atteint 30 à 50 millimètres, en extension

moyenne (35 mm. d'après Mola). Les anneaux sexués sont de

petite taille, mesurant à peu près 700 \l de large sur 300 \l de long.

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 33
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Ils s'allongent considérablement ensuite; les anneaux mûrs, sou-

vent libres dans Tintestin, atteignent 3 mm. de long sur 1,50 nim.

de large.

Le scolex mesure, comme dimensions extrêmes, 260 (jl avec

rostre évaginé et 470 [i avec rostre invaginé à son intérieur. Les

ventouses ont en moyenne 135 [i de diamètre; cette dimension

peut d'ailleurs varier dans des limites assez considérables, suivant

leur degré d'extension. Le rostre, en moyenne extension, a 200 u.

de long, depuis l'extrémité jusqu'au fond du sac. Son diamètre

maximum est de 90 [x.

Les crochets ont été vus partiellement par Mola. Cet auteur

n'a eu à sa disposition que des échantillons probablement abîmés,

car il a noté la caducité de ces organes et n'a pu en fixer le nombre.

11 décrit et figure une seule couronne, dont il a dessiné deux crochets

isolés et de même taille. En calculant cette taille d'après le gros-

sissement indiqué ( X 1000), on trouve à

peu près 17 [i. Dans nos échantillons, fixés

dans de bonnes conditions, le nombre des

-—^ crochets (fig. 1) atteint 42 à 46, répartis

(y en une double couronne. Ceux de la pre-

FiG. 1. — Crochets de mière rangée mesurent 32 [i; ceux de la

Choanotaenia marchait, seconde 22 à 25 [X. Ce sont très probable-

ment les crochets de cette seconde rangée

qui étaient seuls restés en place dans les exemplaires examinés

par Mola, et ce sont ceux-là qu'il a observés.

Les anneaux sexués correspondent bien à la description de

Mola. Les pores génitaux, irrégulièrement alternes, sont situés à

la partie antérieure de l'anneau. Les testicules sont au nombre

de 45 à 50 (Mola donne comme chiffre 50 à 60, sa figure en repré-

sente 46), ils se trouvent dans la partie postérieure de l'anneau,

débordant légèrement sur les côtés. Ils ont 45 y, de diamètre.

La poche du cirre, globuleuse, atteint le vaisseau ventral sans le

dépasser. Ses dimensions varient, pour la longueur, de 90 u dans

les anneaux sexués à 150 y, dans les anneaux mûrs; son diamètre

est de 55 [i. Elle débouche dans un petit atrium génital, ainsi

que le vagin. Il existe un volumineux réceptacle séminal, persistant

longtemps et ne disparaissant que dans les anneaux mûrs.

L'utérus se résout en capsules ovifères qui remplissent tout

l'anneau. Mola les décrit et les figure comme pouvant contenir
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indifféremment un à six œufs. En réalité, elles se trouvent entassées

dans l'anneau et leurs contours sont parfois difficiles à délimiter.

Elles ne contiennent qu'un seul œuf. Celles qui sont relativement

peu serrées à la périphérie de l'anneau mesurent environ 100 jji

de diamètre; l'embryon a 45 [x; ses crochets, 17 [i.

Hymenolepis annandalei Southwell, 1922.

Syn. B. annandalei var. longosacco Joyeux et Baer, 1939.

Hôte: Scolopax rusticola L., Bécasse commune (Charadriiforme).

Localité de la récolte: Corse.

Southwell a décrit H. annandalei chez Limosa belgica^ dans

l'Inde. Récemment, chez Tringa sp., nous avons étudié un Cestode

se rapprochant de cette espèce par tous ses caractères, mais en

différant par la taille des crochets et de la poche du cirre. Les

crochets, dans nos échantillons, avaient 27 à 30 [jl de long, tandis

que ceux de l'espèce type ont 32 [x. La poche du cirre de nos

échantillons mesurait 350 à 400 ;jl sur 40 à 48 (x, atteignant le

milieu de l'anneau, avec vésicule séminale peu apparente. Pour

l'espèce type, Southvsell donne 180 [i sur 40 (x. Dans la figure

de cet auteur, elle n'atteint pas le vaisseau ventral; la vésicule

séminale est très apparente.

Nous basant sur ces différences, nous avons cru pouvoir établir

la variété longosacco d'i/. annandalei.

Les exemplaires que nous venons d'examiner, provenant de

Scolopax rusticola^ montrent des caractères appartenant aux deux

formes. Nous trouvons des poches du cirre dont les dimensions se

rapprochent de la variété longosacco^ tandis que les crochets sont,

par leur taille, ceux de l'espèce type. Il existe en outre des dimen-

sions intermédiaires entre les chiffres donnés ci-dessus, aussi bien

pour la taille des crochets que pour celle de la poche du cirre.

Dans ces conditions, nous croyons devoir supprimer la variété

longosacco et rapporter tous nos échantillons à H. annandalei. Il

faudra alors élargir la diagnose en ce qui concerne les caractères

litigieux, soit: crochets ayant 27 à 32 [i de long. Poche du cirre

variant de 180 à 400 [x de long, sur 40 à 48 (x de diamètre, pouvant

ne pas atteindre le vaisseau ventral ou le dépasser et s'étendre

jusqu'au milieu de l'anneau. Vésicule séminale plus ou moins

apparente.
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Hymenolepis recurvirostrae Krabbe, 1869.

Hôte: Capella macrodactyla Bp. (Charadriiforrne).

Lieu de la récolte: Madagascar.

Krabbe a découvert cette espèce chez Recurvirostra avocetta

(Brems.) provenant d'Egypte. Meggitt (1927) la retrouve dans

le même pays et chez le même
hôte et en donne une nouvelle

description.

Voici les principales caracté-

ristiques de nos échantillons. Ils

mesurent environ 60 mm. de lon-

gueur sur 1,5 mm. de largeur

maxima, mais ils sont assez con-

tractés. Les crochets ont bien la

forme figurée par Krabbe, Ils sont

au nombre de 10 et mesurent 13

FiG. 2.

Œuf à'Hymenolepis recurvirostrae.

à 15 \.i (15 à 17 ;jL d'après Krabbe;

12 à 13 [JL d'après Meggitt). La

poche du cirre varie, d'après

Meggitt, de 125 à 210 (jl de lon-

gueur sur 20 à 30 [JL de diamètre

suivant le degré de maturité de

l'anneau. Nous trouvons dans nos

échantillons 120 à 180 \l sur 20

à 42 [x\ elle est effilée. Les trois

testicules sont en ligne droite.

Les organes femelles ont l'aspect

habituellement rencontré chez les

Hymenolepis. Les œufs (fig. 2),

déjà figurés par Krabbe, sont du

type incomplet. La coque externe, très mince, disparaît au cours du

développement et, chez les œufs mûrs, n'existe plus que sous forme

de débris enveloppant la coque interne. Cette dernière est résis-

tante. Son épaisseur est de 3 ^ 7 sur les côtés et de 6 aux pôles.

Fig. 3. — Système musculaire

d'i/. recurvirostrae, fragment d'une
coupe transversale.
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OÙ elle présente des renflements. Elle mesure 48 à 51 [jl sur 40 à

44 (JL. Les crochets de l'embryon ont 20 (x.

H. recurvirostrae est remarquable par le développement de son

système musculaire (fig. 3). La couche sous-cuticulaire est très

marquée. La couche longitudinale est figurée par une première

rangée externe de 96 à 100 faisceaux régulièrement alignés, conte-

nant 5 à 8 fibres chacun. Ces faisceaux ont environ 15 [i de dia-

mètre. Une seconde rangée, interne, comprend des faisceaux

beaucoup plus volumineux, mesurant 45 à 50 [i, de diamètre, au

nombre de 14 à 16 en tout, soit 7 à 8 de chaque côté, régulièrement

disposés, contenant chacun 12 à 16 grosses fibres.

Les musculatures transversale et dorso-ventrale sont moyenne-

ment développées, elles sont du type habituel.

Le vaisseau ventral mesure 23 [jl, le dorsal 15 [i. La masse

nerveuse 20 à 25 fx.

Hymenolepis tsengi nov. sp.

Syn. Hymenolepis recun^irostrae Kr., 1869, var. magnosacco

Joyeux, Baer et Martin, 1936.

Nous avons créé, avec R. Martin (1936), une variété magnosacco

d'Hymen oiepis recurvirostrae Kr., pour un Cestode à'Himantopus

himantopiis (L.), récolté en Somalie-Nord. Nous l'avons distinguée

de l'espèce de Krabbe par la taille plus grande de sa poche du

cirre. A cette époque, nous n'avions pas encore eu l'occasion

d'examiner H. recurvirostrae. En comparant les échantillons

décrits ci-dessus et identifiés comme H.

recuri^irostrae Kr. avec ceux de notre

variété, nous constatons des différences

suffisantes pour élever celle-ci au rang

d'espèce. Voici sa description, plus dé-

taillée que dans notre premier travail. ^- Crochet

T . -11 1 o/^ 11 A
à'Hymenolepis tsengi,

La taille est de 80 mm. de long sur 1 mm. nov. sp.

de large au maximum. Le scolex mesure

en moyenne 300 [x de large avec rostre rétracté à son intérieur,

les ventouses 125 \i de diamètre; le rostre porte 10 crochets (fig. 4)

ayant la forme de ceux d'//. recurvirostrae^ mais un peu plus

petits, soit 10 à 11 [jl de long.
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Les testicules sont en ligne droite ou disposés plus ou moins en

triangle suivant le degré de contraction de l'anneau. La poche du

cirre, effilée, est très longue. Dans les anneaux sexués, elle mesure

350 à 400 [i; dans les anneaux âgés, elle atteint généralement

500 [JL, parfois elle peut aller jusqu'à 550 [i. Une vésicule séminale

occupe à peu près la moitié proximale. Le cirre est armé de fines

épines très caduques à sa partie distale.

L'appareil génital femelle ne présente rien de particulier. Le

réceptacle séminal est assez peu marqué, il est globuleux et mesure

environ 80 y. de diamètre.

Dans nos échantillons, les œufs ne sont malheureusement pas

assez mûrs pour que nous puissions les décrire. Autant que nous

avons pu en juger, la coque interne est moins épaisse que chez

H. recurvirostrae et ne présente pas d'épaississements aux pôles.

L'embryon a 20 à 25 [j., ses crochets ne

mesurent que 10 \i.

Le système musculaire (fig. 5) est bien

différent de celui d'^. recurvirostrae. Il est

pauvrement représenté. La musculature sous-

cuticulaire est à peine visible. La muscula-

ture longitudinale consiste en 8 à 10 faisceaux

irrégulièrement disposés, de 2 à 6 fibres cha-

cun. De plus, il existe quelques fibres isolées

dans le parenchyme. Les musculatures trans-

versale et dorso -ventrale sont figurées par

quelques faisceaux épars.

Le vaisseau ventral mesure 10 (x de dia-

mètre, le vaisseau dorsal 5 \i. Nous n'avons

pu distinguer la masse nerveuse sur nos coupes.

De cette description, nous croyons pouvoir conclure que ce

Cestode est sufiisamment distinct d'//. recuruirostrae pour pouvoir

être considéré comme une bonne espèce. Le nom de magnosacco

que nous lui avions donné lorsque nous le considérions comme
variété ne peut subsister, car il tombe en homonymie avec Hyme-

nolepis magnisaccis ^leggitt, 1927, également parasite de Chara-

driiformes. Nous proposons donc de lui attribuer le nom nouveau:

Hymenolepis tsengi, et sommes heureux de le dédier au Professeur

Shen Tseng.

Fig. 5. — Système
musculaire d'H. tsengi,

nov. sp., fragment
d'une coupe transver-

sale.
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Voici le tableau des caractères distinguant //. recurvirostrae de

H. tsengi. Les dimensions sont exprimées en \l.

H. recurvirostrae //. tsengi

Longueur des crochets du rostre 13 à 17 10 à 11

Longueur de la poche du cirre 125 à 210 500 à 550
(anneaux mûrs)

Crochets de l'embryon . . . 20 10
Système musculaire très développé peu développé

Dans notre « Faune des Cestodes de France », à propos d'Hyrne-

nolepis recun^irostrae (1936, p. 313, en note), nous avons signalé

que des échantillons d'origine africaine avaient une poche du

cirre longue de 500 fx. Il est possible que nous ayons eu affaire

à //. tsengi. Malheureusement, ces exemplaires ne sont plus en

notre possession et nous ne pouvons les examiner.

Cysticercus Taeniae lyncis Skinker, 1935.

Hôte: Rusa unicolor (Kerr, 1792) syn. Cervus aristotelis (Rumi-

nant). Dans le foie.

Lieu de la récolte: Route de Phan-Tiet à Dalat (Indochine).

Le matériel consiste en trois cysticerques, présentant l'aspect

habituel. Chacun d'eux est inclus dans une membrane adventice.

Apres avoir été dégagées de cette mem.brane, les larves ont les

caractères indiqués dans le tableau suivant. Nous les assimilons

à Cysticercus Taeniae lyncis Skinker, 1935, dont la larve se trouve

chez des Cervidés et l'adulte chez des Félidés, en Amérique du

Nord. Nous pensons qu'il doit exister aussi en Indochine dans le

groupe des Carnivores. N'ayant eu à notre disposition que du

matériel fixé, il nous a été impossible de tenter l'évolution.

Les chiffres de Skinker, à l'exception des dimensions de la

larve, se rapportent à la forme adulte.

Les mensurations de la lame, du manche et de la garde des

crochets sont faites suivant le schéma indiqué par M. S. Skinker

(pl. 19, fig. 4), de façon à obtenir des résultats comparables à

ceux de cet auteur.
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s K I N K E R Personnel

Taille des cvsticerques . . . 8 mm./6,5 mm. 8 mm./6 mm.
Scolex 620 {X à 1 mm. 600 yi

Ventouses 165 à 205 [i 230 [X

Rostre 250 à 400 (JL 325 [i

NoiTibre de crochets 36 à 46 40 à 44
Tciille des gTands crochets 220 à 258 jj. 256 à 259 u.

Longueur de la. lame 79 à 85 [JL 90 à 95 (jl

» (\q la garde 55 à 70 [x 56 à 63 [jl

» du manche . . . 110 à 151 y. 120 à 140 [JL

Taille des petits crochets 159 à 208 [i 165 à 172 [X

Longueur de la lame . . . 61 à 73 [j. 65 à 73
» de la garde . . . 43 à 63 [X 43 à 50 [x

)) du manche . . . 79 à 122 fx 70 à 75 (X

Caractère de la garde . . . nettement bifide nettement bifide

Hôte Cervidés Cervidés
Habitat Poumon et péricarde Foie
Localité Amérique du Nord Indochine
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EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit soll einige Beitrâge liefern ziir Kenntnis

der Biologie der Jugendphasen des Fluss-
krebses, Astacus fluviatilis (Rond.) L.; insbesondere waren

einzelne Phânomene im Ablauf der Métamorphose Ge-

genstand besonderer Beobachtungen und Versuche.

Ursprûnglich befasste ich mich mit Untersuchungen iiber die

Dotterresorption in Flusskrebsembryonen. Dazu brauchte ich

Serien von Eiern, Larven und Jungtieren der verschiedenen Ent-

wicklungsstadien, die ich mir nur aus einer selbst angelegten

Krebszucht beschaffen konnte. Die mannigfachen Enttâuschungen

meiner Zuchtversuche, die mit iiberraschenden Erfolgen ab-

wechselten, erzeugten ein wachsendes Interesse an den aufge-

tretenen biologischen Problemen, deren Klârung Ziel meiner

Arbeiten wiirde.

Das Stiidium der ersten Stadien der postembryonalen Ent-

wicklung des Flusskrebses, die Bestimmung ihrer zeitHchen Folge,

sowie die Losung biologisch-okologischer Problème der Aufzucht

der Eier und Larven am Muttertier sicherten erst eine kûnstliche

und friihzeitig vom Muttertier unabhângige Zucht.

Die bisher bekannten biologischen Beobachtungen aus den ersten

Lebensperioden der Flusskrebse sind Einzelbeobachtungen, die

sich oft stark widersprechen, da die Autoren zu wenig Rucksicht

auf das Alter und die Lebensbedingungen der Tiere genommen
hatten.

Ich habe mich speziell mit den Bedingungen der k û n s t -

lichen Aufzucht, dem Mechanismus der A u f h a n g u n g
der Larven am Muttertier und im Zusammenhang damit mit den

Fragen nach der Zahl und der Entstehung der E i h ii 1 1 e n

beschàftigt. Ausserdem versuchte ich zeitliche Gesetzmâs-
s i g k e i t e n zwischen dem Schliipfen und den nachfolgenden

Hâutungen zu fmden. In Verbindung mit diesen Untersuchungen
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standen Beobachtungen und Versuche ûber die Bildung iind den

Abbau der Gastrolithen, ûber das Auftreten der Pig-
mente imd deren Verschiebung, Arbeiten, die noch weiter fort-

gesetzt werden.

Die einschlàgige Literatur liabe ich eingehend studiert, jedoch

mit Riicksicht auf den Umfang dieser Mitteilungen Zitate von

Textstellen und von Autoren auf das Allernotwendigste beschrânkt.

Eine Darstellung des heutigen Standes der Kenntnisse der

Flusskrebsbiologie behalte ich mir vor; jedoch mochte ich hier

nicht unterlassen, auf die Dissertation von H. Voelkel, 1919

hinzuweisen, die als Manuskript der Universitât Marburg zu-

gànghch ist und einen ausgedehnten Literaturnachweis enthâlt.



KAPITEL I

BIOLOGISCHE NOTIZEN UBER ADULTE TIERE.

1. Krebse in Gefange>'schaft.

Dohlenkrehse (Astaciis pallipes Ler.), die ich in der

Ergolz bei Liestal gefangen, iind Edelkrebse {Astaciis fin-

viatilis (Rond.) L.) aus einem Basler Comestiblesgeschâft batte

ich 1931 in die Betontroge im schattigen Hof der Zoologischen

Anstalt der Universitât Basel (Z.A.B.) eingesetzt.

Die Wasserzufuhr war ungeniigend, was im Sommer tagliche

starke Temperaturscbwankungen zur Folge batte, und ausserdem

mussten die Troge vom Spâtsommer an wegen des fallenden

Laubes von in der Nàhe stehenden Bâiimen gedeckt bleiben. Die

SterbHchkeit der eingesetzten Tiere war ausserordentbch hoch,

sodass ich den Versuch machte, die Ziichttiere des Jahres 1932 in

ein Bassin im Aquarienraum der Z.A.B. umzusetzen. Ein Trog

von 205 cm Lange und 70 cm Breite, dessen eine Wand aus Glas

bestand, wurde durch eine Eternitplatte halbiert. In die eine

Hâlfte wurde ein Kammersystem aus Zinkblech eingesetzt, wo-

durch acht Behâlter von durchschnitthch 35 cm Lange und 26 cm
Breite entstanden, die mit einer schwachen Kiesschicht beschickt

und bei einer stândigen Wasserhohe von 13 cm gehahen wurden.

Eine Leitung spendete aus 15 cm Hohe in krâftigem Strahl, der

Luft in die Tiefe mitriss, stândig frisches Wasser.

Die Lebensbedingungen schienen, gemessen an der Lebensdauer

der gefangenen Krebse, besser, wenn auch keineswegs idéal. Ich

habe dièse Behâlter auch fiir spâtere Zuchten benûtzt, weil ihr

Wasser nur den tâglichen und jahreszeitlichen Schwankangen des

Basler Wassernetzes, aber nicht zusàtzlichen Erwârmungen unter-

worfen war und die Zuflussmenge stândig reguliert werden konnte.

Ausserdem waren sie bequem erreichbar und gut zu iibersehen.



394 A. BIEBER

Eine bewegliche elektrische Beleuchtung ermôglichte Beobach-

tungen im Innern der einzelnen Behâlter. An beiden Orten habe

ich den Krebsen kleine und mittlere Tontopfe (Blumenkacheln),

grosse Kiesel- und Backsteine in die Behâlter gelegt. Kleine Exem-
plare von Krebsmànnchen verkrochen sich mit Vorliebe in die

Locher der Backsteine; sehr gerne wurden Tonkacheln als Be-

hausung angenommen, oft aber geniigte der Raum zwischen

Steinen und Bassinrand, oder aber die Krebse gruben sich unter

einem Stein im Kies eine flache Hôhle. Infolge ihres ausgeprâgten

Thigmotropismus bediirfen die Tiere, wie dies auch

DoFLEiN (1910) und Voelkel (1919) festgestellt haben, eine

seitliche, wenn moglich auch hintere Begrenzung des Aufenthalts-

ortes, an die sie sich anpressen konnen. Eine Ueberdachung des

gewàhlten Schlupfwinkels scheint mit Bezug auf den Thigmo-

tropismus nach meinen Beobachtungen nicht wichtig zu sein.

Musste ich Krebsweibchen auf die erfolgte Kopulation oder

Eiablage hin kontrollieren, oder den Zustand des Eigeleges priifen,

dann packte ich sie mit einer Hand zu beiden Seiten des Rûcken-

panzers, hob sie aus dem Wasser und streckte mit der andern

Hand das Abdomen. Durch dièse Manipulation wurden die Tiere

in ihrem ganzen Verhalten meist stark gestort. Sie fanden lângere

Zeit, nachdem ich sie ins Wasser zuriickgebracht batte, ihre Ruhe

nicht mehr und waren bei den nâchsten Kontrollen âusserst

schreckhaft. Manchmal iiberfiel sie in der starken Strecklage bei

der Kontrolle auch eine leichte Starre. Im Verlaufe der Jahre bin

ich dazu iibergegangen, jedem Tier eine Tonschale als Schlupf-

winkel zu bieten, mit der ich es bei Kontrollen aus dem Wasser

hob, das liber den Rand der Schale und durch die Bodenofînung

abfloss. Langsam stellte ich den Topf aufrecht und neigte ihn

dann so, dass der Krebs mit dem Riicken gegen die Wand zu

liegen kam. Dabei fand eine leichte Streckung des Abdomens

statt, soweit das Gefâss sie eben zuliess, die aber zu einer flûchtigen

Kontrolle des Geleges oder der angehefteten Spermatophoren

immer ausreichte. Dann wurde der Topf langsam gekippt, damit

der Krebs auf die Fiisse zu stehen kam und wieder ins Wasser

zuriickgebracht. Nach einigen Tagen der Gewohnung liessen die

Krebse dièse Kontrollen ohne wesentliche, oft sogar ohne jede

sichtbare Reaktion liber sich ergehen. Grundbedingung fur den

ungestorten Ablauf der Kontrollen schien mir dabei die Lage des
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Krebses zu sein, der mit gebeugtem Abdomen am Boden des

Blumentopfes anliegen musste.

Pesta (1926) versuchte aus dem Riickwàrtsschwimmen der

Krebse eine Norm fiir den Bezug der Schlupfwinkel abzuleiten.

Ich habe hàufig gesehen, wie die Tiere ihre Schalen kopfvoran

betraten und im Innern, auch bei beschrânktem Raum, wendeten.

Tagsùber lagen die Tiere meist mit zuriickgeschlagenen grossen

Antennen und gegen den Kopf eingewinkelten, etwas geoffneten

Scheren in ihren Topfen oder Hohlen, oder aber mit nach vorn

gestreckten und dem Korper eng angelegten Gehbeinen und Scheren

einer Bassinwand oder einem Backstein angeschmiegt. In den

kegelstumpfformigen Tontopfen schienen sie eine schiefe, durch

seitliches Emporschieben an der Wand erreichte Stellung zu bevor-

zugen, ja in einem Fall beobachtete ich im Winter 1937 wiederholt,

dass ein Weibchen, mit Gehbeinen und Scheren nach unten ver-

strebt, mit dem Rûcken nach unten in der Schale ,,hing". Mit

dem Einbruch der Dunkelheit wurden die Krebse lebhafter, klet-

terten liber Steine und Topfe, grifîen die Mitbewohner an oder

versuchten, irgendwie aus dem Bassin herauszukommen. Oft

fanden heftige Kâmpfe statt, von denen am nâchsten Morgen

abgeworfene Scheren, herumhegende Antennen oder halbausge-

fressene Panzer beredtes Zeugnis ablegten. Kannibalismus
ist bei Krebsen nicht eine Erscheinung, die nur ausnahmsweise

und nur bei hungernden Tieren vorkommen kann (Pesta 1926),

sondern eine verbreitete Eigenschaft alter und junger Tiere

(Chantran 1871), die vielleicht durch eine ungûnstige Auswahl

der gereichten Nahrung gefordert werden kann. Fleischfutter

habe ich meinen Tieren in geniigender Auswahl zur Verfûgung

gestellt.

Wàhrend der ersten Zuchtversuche habe ich die Tiere in regel-

màssigen Intervallen von vier bis fiinf Tagen mit Rinds- oder

mit Kalbsleberstûckchen gefiittert, die manchmal in ein bis zwei

Nâchten aufgefressen wurden. Oft wurde aber kein Futter ange-

nommen; einzelne Fleischstiickchen bheben, von mir nicht gesehen,

hegen, schimrnelten und gefâhrdeten die ganze Zucht. Mit der

Zeit ging ich dazu ûber, den Krebsen die Fleischstiickchen (Rind-

fleisch, Kalbsleber, Blutegel, Regenwiirmer und Kaulquappen),

mit einer Pinzette vor die kleinen Antennen zu halten und hatte

nur dafiir zu sorgen, dass beim Angriff auf die Beute, der meist
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plotzlich und sehr heftig erfolgte, dièse in die Scheren gelangte.

War die Nahrung in dieser Weise angenommen, dann wurde sie

mit grossier Wahrscheinlichkeit innerhalb der nâchsten paar

Minuten, oder wenigstens Stimden, verzehrt. Wurde die Nahrung

nach einem ersten Ergreifen wieder losgelassen, dann blieb sie

liegen und musste weggeràumt werden. Nahm ein Krebs das

Futter nach dem ersten oder zweiten Anbieten nicht an, dann hess

ich ihn hungern. Gefiittert wurde je nach Nahrungsannahme

aile 8— 14 Tage oder auch nur aile 4 Wochen.

Krebse, die ich in der beschriebenen Weise hielt, starben aile

nach etwa 3—5 Monaten, meist nach dem ersten grôssern Tempera-

turanstieg im Fruhhng. Ich habe nie einen toten
Krebs in seinem Schlupfwinkel gefunden,
immer verliess er diesen 1 — 2 Tage vor seinem
Tode, schleppte sich an eine freie Stelle
des Bassins und drehte sich dort in der Mehr-
zahl der Fâlle auf den Riicken. Ich habe oft

solche Krebse auf die Beine gestellt, manchmal gingen sie noch

ein paar Schritte, meist blieben sie dort, wo ich sie hingebracht

batte stehen und drehten sich nach einiger Zeit wieder auf den

Riicken. Dièse Drehung ist eine aktive Bewegung, die durch das

Ueberrollen iiber die dem Korper angelegten Beine der einen Kor-

perseite zustande kommt. Sie wird nicht durch Wasserstrômung

verursacht.

Die Eier der im Aquarium verstorbenen Tiere loste ich jeweils

ab und brachte sie in Glasschalen unter laufendes Wasser.

2. KOPULATION, ElABLAGE UND BeFRUCHTUNG DER ElER.

Die Mehrzahl der Autoren, die Kopulationen von Flusskrebsen

beobachtet haben, stimmen in der Darstellung des Vorganges

ûberein (Roesel 1755, Chantran 1870, Schillinger 1893,

Ortmann 1901, Drôscher 1906, Voelkel 1919 und Zehnder

1935). Ich habe selbst eine Kopulation von Tieren der Spezies

Ast. pallipes Ler. beobachtet, die kurz nach dem Fang in einem

Fischkessel vor sich ging. Ich batte die beiden Tiere ani 5. No-

vember 1931 unter einer Steinplatte im Bachbett der hintern

Ergolz oberhalb Liestal in einer Wassertiefe von ca 30 cm gefunden
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und in einen kleinen runden Fischkessel gebracht, in welchen schon

ein Mànnclien der gleichen Art eingebracht worden war. Meine

Beobachtung durch die kleine Oeffnung des Fischkessels stimmt

in den wesentlichen Punkten mit den Darstellungen der zitierten

Autoren ûberein.

Das Anheften der Spermatophoren beschreibt Schillinger

(1893) sehr klar.

Die milchige Flûssigkeit, in der die mikroskopisch kleinen,

vollig unbeweglichen Spermatozoen liegen, hat Rahmkonsistenz

und erhârtet im Wasser schon nach kurzer Zeit. Ich habe selbst

an einem, am 26. Sept. 1937 sezierten Flusskrebsmânnchen fest-

gestellt, dass die Vasa deferentia von einer weissen, zahen und

gummiartigen Masse vollstândig erfiillt, die Gonaden aber klein

an Gestalt und etwas dunkler gefârbt waren. Das Auftreten von

Samenpaketen auf der Dorsalseite des Schwanzfâchers darf als

Ausnahme bezeichnet werden, es handelt sich dabei um Felilablagen,

jedoch sind die Spermatophoren auf der Ventralseite der Uropoden

hâufig zu fmden. Dass es sich dabei um eine direkte Ablage an

dieser Stelle handelt (Chantran 1870), scheint mir unrichtig zu

sein. Schillinger (1893) nahm eine Uebertragung beim Ein-

schlagen des Abdomens wâhrend des Rûckstosschwimmens an,

blieb aber eine Erklârung schuldig, warum nur auf den Uropoden,

jedoch nie auf der Telsonunterseite Samenpakete gefunden werden.

Ich habe nun festgestellt, dass das Krebsweibchen beim Schwim-

men den Schlag, der mit gespreizten Uropoden ausgefûhrt wird,

wegen des zu grossen Wasserwiderstandes nicht bis zur Berûhrung

der angehefteten Spermatophoren fûhren kann. Hingegen wird

beim langsamen Beugen des Abdomens, wie es beispielsweise beim

Niederlegen im Schlupfwinkel ausgefiihrt wird, der mehr oder

weniger geschlossene Schwanzfâcher an die Basen der Gehbeinpaare

angepresst. Je nach dem Mass der Einklappung der Uropoden

bleiben noch nicht erhârtete Spermatophoren an den âussern

oder innern Uropoden, oder zur grossen Seltenheit an der Telson-

unterseite kleben.

Es ist sehr schwer, das Alter festzustellen, in welchem die Krebse

geschlechtsreif werden. Sachs a Lewenheimb (1665), Roesel

(1755), Chantran (1870 und 1871), Schiemenz (1892) und

Drôscher (1906) nehmen an, dass die Geschlechtsreife beim

Mânnchen im dritten, beim Weibchen aber im vierten Jahr eintritt.
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Die Befunde von Andrews (1907) fur Cambarus affinis weicheii

von den obigen Daten vollstândig ab. Er konnte ein Mânnchen
von 55 mm Lange beobachten, das mit einem Weibchen des

gleichen Geleges von 62 mm kopulieren wollte; dabei waren die

Tiere 4 Monate und 11 Tage ait und hatten etwa 7 Hâutungen

vollzogen. Von 19 Weibchen im Aller von 4—5 Monaten trugen

5 Tiere Spermatophoren von Mânnchen des gleichen Allers. Dièse

isoliert gehaltenen Tiere kamen aile zur Ablage; die Eier ent-

wickelten sich normal, imd die ausgeschlûpften Jungen waren

nach 4 Monaten wieder geschlechtsreif. Daneben besass Andrews
in seiner Ziicht auch Tiere, die erst nach zwei Jahren zur Eiablage

kamen. Er làsst die Frage offen, ob besonders gute Bedingungen

seiner kiinstlichen Zuchten zu einer Friihreife geftihrt hatten.

Die Frage, ob ein Krebsmânnchen mehrere Weibchen begattet,

wurde von Carbonmer (1869) und Drôscher (1906) dahin beant-

wortet, dass zwei aufeinanderfolgende Kopulationen wohl moglich

seien. Schillinger zeigte auf Grund der Auszâhlungen eines gross

angelegten ^'ersuches im Winter 1892/93, dass 102 Mânnchen

269 Weibchen begattet hatten. Drouin de Bouville (1905) und

Voelkel (1919) konnten durch genaue Kontrollen nachweisen,

dass ein und dasselbe Krebsmânnchen innerhalb derselben Ge-

schlechtsperiode mehrere Weibchen begatten kann. Ich schliesse

der Tabelle liber die Beobachtungen dieser Autoren eine eigene

Beobachtung an (Tab. 1).

Nach den Angaben von Drouin de Bouville (1905) sollen

wâhrend der Begattung zwischen Mânnchen und Weibchen gleicher

Grosse erbitterte Kâmpfe stattfinden. Intéressant sind die Beobach-

tungen von \^oelkel (1919), dass einzeln in Aquarien gehaltene

Mânnchen immer wieder versuchten, durch die Glaswânde hindurch

zu den in benachbarten Behâltern gehaltenen Weibchen zu gelangen.

Ich habe wâhrend der Paarungszeit im Spâtherbst des Jahres

1937 die nâchtlichen Wanderungen der Krebse beiderlei Ge-

schlechtes von einem Bassin ins andere registriert, jedoch keinerlei

Gesetzmâssigkeit festgestellt, die auf ein Aufsuclien des anderen

Geschlechtstieres hâtte schliessen lassen.

Fur den Zeitpunkt der Eiablage spielen sowohl die geographische

Lage, als auch Standortsbedingungen wie Witterung und Nahrungs-

auswahl eine grosse Rolle. Ich wundere mich deshalb nicht, dass

die ûbermittelten Angaben liber eine Breite von drei Monaten von
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Tare[.le 1.

Autor
Heobach-
tungs-
jahr

Nr.
des
o"

Dateii der Hctrattuiifî

D ROI IN . . 1902 1 25.x 26.x 27.x l.XI

2 26.x 3. XI

3 2. XI 3. XI 24.1

D R U I IS 1 uVo 1 22. XI

2 5.XI
19. XI

8. XI
25. XI

lO.XI
29. XI

11. XI 18. XI

3 14. XI 24. XI 25. XI 28. XI 2. XII

VOELKEL . . 1918 1 13. XI 16. XI 17. XI 20.XI 24. XI

BlEBER . . . 1937 1 12. XII 14. XII 20. XII 24. XII

Ende Oktober bis Mitte Januar zerstreiit liegen. Ich habe in

meinen Bassins Ablagen von Weibchen der Art Astacus flui^iatïlis

zwischen Anfang Dezember und Mitte Januar registriert. Die

Weibchen der Arten Astacus pallipes und torrentium legen bereits

im Oktober ab (Lereboullet, Huxley, Zehnder, Bieber).

Als Zeitdauer, die zwischen Kopulation und Eiablage verstreicht,

hat die Angabe von Chantran (1870) mit 2—45 Tagen in der

Literatur ûberall Eingang gefunden. Gelegenthche Beobachtungen

der Autoren lagen innerhalb dieser Grenzen. Einzig Voelkel (1919)

tibermittelt in seiner Dissertation eine Uebersicht eigener Beo-

bachtungen und solcher von Drouin de Bouville (1905 b).

Tabelle 2 (nach Voelkel).

Ich habe selbst nur vereinzelte Ablagen beobachten konnen, fiir

die mir das Intervall Kopulation—Eiablage bekannt war. Dièse

hielten sich innerhalb der von Chantran angegebenen Grenzen.

Der Verlauf der Eiablage in den von Sekret erfiillten Brutraum

ist von Chantran (1872) und einigen andern Autoren iiberein-

stimmend beschrieben worden.

Der Ursprung des den Brutraum erfiillenden Sekretes ist jedoch

nicht sicher bekannt; es stehen sich zwei Ansichten gegeniiber, von

denen spâter (S. 410) noch die Rede ist.
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Tabelle 2.

Anzahl der Ta^e
nach der Kopulation

Anzahl der ablegenden Weibchen

I 9 II
1 19 (1

3

1 9 1 Â 191 s Total

1— 5 Tage .... 3 2 1 2 8

6—10 ,, .... 3 3 2 2 10
11—lo ,, .... 1 5 6

16—20 ,, .... 2 3 5

21—25 ,, .... 1 2 3

26—30 ,, .... 1 5 6

31—35 ,, .... 1 1 2

36—40 ....
41—45 ,, .... 2 1 3

46—50 ., .... 1 1 2

Total der Ablagen . 8 11 21 5 45

Unter normalen Bedingungen kommen die Krebsweibchen nach

der Geschlechtsreife wohl jedes Jahr zur Ablage. Steffenberg

(1872) teilt jedoch mit, dass infolge der ungenûgenden Futter-

bedingungen geschlechtsreife Krebsweibchen in schwedischen

Gewâssern nur jedes zweite Jahr zur Ablage kommen. Dièse

Mitteiliing steht in Uebereinstimmung mit den Untersuchungs-

resiiltaten von Schiemenz (1892), wonach in Seen mit guten Futter-

und Lebensbedingungen die Zahl der eiertragenden Weibchen meist

erhebhch iiber 50%, in Seen n;iit schlechteren Verhâltnissen dagegen

unter 50% aller geschlechtsreifen Weibchen betrâgt.

Ich habe selbst ein Weibchen von Astaciis torrentium gehalten,

das nach der im Winter 1936 37 erfolgten Eiablage, im September

1937, kurze Zeit nach der Hàutung, seziert wurde und dabei ein

Ovarium in einem Entwicklungszustand aufwies, der eine Eiablage

im Winter 1937/38 zum vorneherein ausschloss. Dass aus dem
Auftreten der milchigen Flecken am Abdomen und in den Pleopo-

den, welche nach Braux (1875) die durchscheinenden Abdominal-

driisen sein sollen, auf reifende Fier in den Ovarien der Krebs-

weibchen geschlossen werden kann, ist schon Lereboullet (1852,

1853, 1860, 1862) bekannt gewesen.

Einzelne Autoren nahmen eine Befruchtung im Ovidukt an, sei

es als Folge einer innern Kopulation (Lampert ? 1910, Schikora

1916) oder infolge der friihzeitig im Ovidukt vor sich gehenden
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Bildung einer derben Eiliiille (Huxley 1881, Schikora 1916); die

Mehrzalil der Beobachter glaubt jedoch, dass sie im Brutraum

unter dem Abdomen stattfmde, nachdem die Spermatophoren

durch den sezernierten .,Laichschleim'' aufgelost iind die Sperma-

tozoen freigeworden sind (Chantran 1872, Drôscher 1906, Pesta

1926, Zehnder 1935). Das Eindringen des Samens soll nach einer

Explosion der Schwanzkapsel der Spermatozoe zustande komnien,

die durch Aenderung des osmotischen Druckes ausgelost wird

(Fasten 1917). Nach Koltzoff (1906) wird dabei der Kopf des

Spermiums samt dem Kern durch Rûckstoss ins Ei getrieben, was

zur Voraussetzung hat, dass das Spermium durch die starren

Fortsâtze so auf dem Ei gehalten wird, dass der Kopf nach innen,

die Schwanzkapsel aber nach aussen orientiert sind.



KAPITEL II

DAS EIGELEGE.

1. AuFHÂxGUNG, Grosse, Zahl und Farbe der Eier.

a) Eiaufhàngung.

Der Mechanismus der Eiaufhàngung unter dem Abdomen des

Krebsweibchens ist von Latreille (Buffon, an XI), Leach 1823,

AuDouiN 1824 angedeutet und seit Rathke (1829) mit einer einzigen

Ausnahme iibereinstimmend beschrieben worden:

Im Sekret des Brutraumes bildet sich um das mit einer feinen

Haut umgebene Ei eine gallertige Huile, die nach und nach erhârtet

und an den Haaren der abdominalen Sternite und der Pleopoden

angeklebt wird, wobei sie sich infolge der Schwere der Eier zu

einem Bândchen auszieht.

Ich habe selbst Eier kurz nach der Ablage beobachtet, die beim

Herausholen aus dem Sekret der Brutkammer linsenformige Gestalt

annahmen und von einer dûnnen Membran umschlossen waren.

Ich habe Eier untersucht, die vermutlich mehrere Stunden im

Sekret gelegen hatten und an ihrer Hiille gallertartige Anlagerungen

festgestellt, und ich habe spâter, wie Zehnder (Taf. IX, Fig. 20),

welche gesehen, die in einer losen Hiille drin lagen.

Xun behauptet aber Schikora (1916), der die Abdominaldrtisen

nicht gefunden hat, eine schleimartige Substanz, die aus den

Ovidukten austrete, spanne iiber den Brutraum zwei Haute,

die ihn nach aussen abschliessen. Die Eier wiirden bereits beim

Durchgang durch die Ovidukte von einer schlauchartigen Huile

umgeben, deren Ende sofort nach dem Austritt des Eies aus der

Eileitermûndung kollabiere und an den Haaren des Abdomens

kleben bleibe. Als Beweis dafûr, dass die Schleimdriisen, die den

Eischiauch sezernieren unter der Sternaldecke liegen, fiihrt er die

Beobachtung an, dass Krebse, die in jener Korpergegend vom



JUGENDPHASEN DES FLUSSKREBSES 403

Pestpilz Aphanomyces magnusi durchwuchert sind, den Laich-

schleim vor der Laichzeit in Mengen aus den Genitalporen aus-

treten liessen.

ScHiKORA schliesst im Uebrigen aus der Unmoglichkeit, dass

ein Spermatozoon die im Eileiter erworbene Hiille durchbohren

kônne, auf innere Kopulation. Wenn dièse Behauptung in der

Reihe der Mitteilungen der Autoren auch isoliert steht, so

verdient sie doch iinsere Aufmerksamkeit wegen der Beobachtung

einer Sekretion von Laichschleim in den Ovidukten, auf deren

Bedeutung ich im nâchsten grossern Abschnitt dièses Kapitels

zuriickkommen werde (S. 410).

b) Grosse.

Ich habe zahlreiche Eier von Astacus fluviatilis kurz nach der

Ablage gemessen und incl. Hûllen einen durchschnittlichen Durch-

messer von 2,5—2,8 mm gefunden. Im Verlaufe der Entwicklung

nehmen die Eier an Grosse zu bis zu einem Durchmesser von

maximal 3,4 mm unmittelbar vor dem Schlûpfen. Der Durch-

messer der Eier von Astacus pallipes vergrossert sich von einer

untern Grenze von 2,3 nmi zu Beginn der Embryonalentwicklung

bis zu etwa 2,8 mm in der Hâlfte der Entwicklungszeit.

Zehnder ûbermittelt Anfangswerte fiir Ast. fluviatilis von 2,7

—

2,9 mm und fur Ast. torrentium von 2,2—2,5 mm. Er glaubt,

dass die individuellen Grossenunterschiede auf Differenzen in der

Lange und im Alter der Muttertiere zurùckzufiihren seien.

Ich hatte jedoch in einer Zucht des Jahres 1937 Eier von zwei

genau gleich grossen Krebsweibchen gemessen, die einen mit

2,6 rnm und die andern mit 2,9 mm Durchmesser (1. JuH 1937, bei

gleicher Entwicklung). Dièse Grossendifferenz, die von blossem

Auge sicher erkennbar war, hielt wâhrend der ganzen zweiten Hâlfte

der Embryonalentwicklung an.

Wie aus meinen zuerst angegebenen Zahlen abgelesen werden

kann, nimmt das Eivolumen im Verlaufe der Entwicklung zu.

Eine betrâchtliche Vergrosserung fâllt in die postnaupliale Ent-

wicklungsphase (Rathke 1829, Zehnder 1935).

c) Zahl.

Die Angaben liber die Anzahl der abgelegten Eier unterliegen

betràchtlichen Schwankungen, die nicht allein durch die Unter-
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scliiede im Alter und in der Grosse der Krebsweibchen bedingt,

sondern dadurch wesentlich gesteigert sind, dass sie wohl in den
wenigsten Fallen frische Gelege betrefîen. Ausserdem ist aber die

Eianzahl eine Funktion der aussern Lebensbedingungen
; denn es

kann, wie bereits erwàhnt, die Ablage unter ungiinstigen aussern

Bedingungen ganz unterbleiben.

Die ans der Literatur zu entnehmenden Werte ûber die Eianzahl

einer Ablage schwanken zwischen einigen wenigen bis zu 340 Stiick,

bei einem wahrscheinlichen Durchschnitt von etwa 120 Stiick.

Im Uebrigen verweise ich auf das Zahlenmaterial, das Drôscher
(1906) zusammengetragen bat.

d) Farbe.

Die Farbe der Eier unterliegt ebenso, wie die Anzahl den ver-

schiedensten Einfliissen. Reichenbach (1886) und Zehnder (1935)

nehmen dabei eine Abhângigkeit von den Farbstofîen der Mutter-

tiere an. Auffâllig ist jedenfalls die starke Farbânderung in den

ersten Tagen nach der Ablage, die, wie ich aus direkten Beobach-

tungen am lebenden Ei und an mikroskopischen Schnitten sehen

konnte, auf eine Umlagerung des Ooplasmas und
auf eine Differenzierung des Deutoplasmas
zuriickzufûhren sind, wie dies iibereinstimmend auch von Zehnder
festgestellt worden ist.

2. ElHÂUTE UND EMBRYONALE HULLEN.

Zehnder (1935) befasste sich eingehend mit den Fragen nach

der Zabi, der Bildung und dem Schiksal der Eihtillen und stellte

fest, dass eine Sichtung der von friihern Autoren gemachten

Angaben auf Schwierigkeiten stôsst, weil die Nomenklatur nicht

einheitlich war. Er unternahm einen Ordnungsversuch auf Grund

der Defmitionen, die Korschelt und Heider (1902) ûber die

Eihiillen gaben, wurde aber durch seine eigene, nicht vollstândig

richtige Aufîassung zu falschen Zuordnungen verleitet.

Es ist aussichtslos, einen Ueberblick uber die bisherigen Beobach-

tungen und Befunde gewinnen zu wollen, wenn fur die Klassierung

Namen gewâhlt werden, die wie im Falle der Eihullen schon fur

genetisch verschiedene Haute gebraucht wurden.
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Ich benûtze deshalb als Grundlagen meiner Uebersiclit die

von mir erweiterten Definitionen von Korschelt
u n d H K I I) K H (1930) und nenne:

P r i m a r e E i h ii I I e n solche Hiillen, die von der Eizelle

selbst gebildot werden.

S e k iwi d a r e E i h li 1 1 e n solche, die im Ovarium von den

Follikelzellen ausgeschieden worden sind. Sie besitzen

oft eine Mikropijle, durch die das befruchtende Sperma-

tozoon ins Innere gelangen kann.

T e r t i a r e E i h û 1 1 e n
,
Bildungen des Oviduktes oder in

diesen einmiindender Drûsen.

Q u a r t a r e E i h ii 1 1 e n solche Hiillen, die von keinein der

genannten Organe, sondern z.B. von Driisen gebildet

werden, die nicht mehr zum Geschlechtsapparat gehoren

(Abdominaldrûsen).

Ich verzichte darauf, meine Bearbeitung der Literatur aus-

fiihrlich wiederzugeben; ihre Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusam-

mengestellt. Wo sich die Beobachtungen nicht auf Astacus fluçia-

tilis (Rond.) L. beziehen, ist dies mit Angabe des untersuchten

Objektes besonders erwâhnt.

Ich habe die verschiedenen Hiillen nicht nach ihrer Nummer,
sondern nach ihrer zeitlichen Entstehung angeordnet und ausserdem

in einer weitern Kolonne die Blastodermhaut einge-

fiihrt, von der spater (S. 415) noch die Rede sein wird.

Eine Klarstellung der Fragen nach der Anzahl der EihQllen

wurde mir vor allem deshalb moglich, weil ich nach anfânglichen

Studien einzelner Abschnitte der Hiillenbildung, die mir in ihrem

beschrânkten Entwicklungsverlauf ebenso wenig Einsicht brachten,

wie jneinen Vorgângern, ausgeriistet mit zahlreichen Einzelbeo-

bachtimgen, Prâparaten und Schnitten an das Problem als Ganzes

herantreten konnte.

Am 16. Januar 1936 batte ich beobachtet, dass Eier, die aus der

Gallerte des „Brutraumes" entnommen und daher erst vor kurzem

abgelegt worden waren, eine zarte Hiille aufwiesen, die sich

beim Anfassen des Eies mit der Pinzette leicht in feine Falten

legte und dem Ei wohl ohne Zwischenraum, aber lose aniag. An
dieser Hiille hatten sich bereits da und dort SchoUen von Gallerte

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 35
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angelagert, die sich im Verlauf der nâchsten Stunden zu einer

Huile ergànzten.

Am gleichen Tage konnte icli am ï^i eines andern Geleges, das

bereits am Abdomen des Mutterkrebses angeheftet war, im dnrch-

fallenden Lichte z w e i E i h ii 1 1 e n beobachten, eine àiissere,

die in einen Stiel ausgezogen war und imter der Ansatzstelle

dièses Stieles eine zweite, dem Ei dicht anliegende, aber an dieser

Stelle eine Spur abgehobene Hiille.

Endlich kam kurz vor Weihnachten 1936 das schleimige Sekret

des Brutraumes eines der Krebsweibchen nicht zur Erhartung; die

Eier, die durch nichts auf eine anormale Bildung oder Entwicklung

schliessen liessen, blieben ohne àussere Hiille und ohne Stiel und

wurden nicht an dcn Haaren der Pleopoden und der abdominalen

Sternite angeheftet. Sie gingen in der Folge zu Grunde.

Mit diesen Beobachtimgen schien mir der Nachweis erbracht,

dass die A u f h a n g e m e m b r a n eine tertiare oder
quartâre Bildung ist, jedenfalls aber erst n a c h der

Eiablage im Sekret des Brutraumes angelegt wird. Ich hatte auch

sicher festgestellt, dass das Ei, das den Ovidukt verlâsst von einer

Huile umgeben ist, deren Herkunft ich weder nach Zeit noch nach

Ort der Entstehung kannte.

Nun gelang es mir am 26. September, 13. Oktober, 30. Oktober

1937 und auch noch spàter, einzelne der heranreifenden Eier zu

befreien. Es wurde die Ovarialwand sorgfâltig abgetragen, dann

die trichterformigen, mehrkantig gepressten Follikel abgedeckelt

und das Ei sorgfâltig herausgeholt. An diesen Eiern war unter

dem Binokular eine Huile zu sehen, die mit der Pinzette gefasst

und etwas abgehoben, in einigen wenigen Fâllen sogar ohne Ver-

letzung des Eies vollstândig abgeschâlt werden konnte. Dièse

Hiille musste, da sie innerhalb des Follikels lag, entw^eder von

diesem gebildet, oder aber vom Ei selbst abgeschieden worden sein.

Die Beobachtungen zahlreicher Autoren berechtigen uns zur An-

nahme, dass nur die Befruchtungsmembranen pri-
mâre Hiillen sind und das Ei innerhalb des Follikels keine

eigene Hiille bildet. Dabei diirfen wir in diesem Zusammenhang
die in Bezug auf ihre genetische Herleitung unsichern Zwischen-

formen unberiicksichtigt lassen.

Da nun das Krebsei sicher nicht vor dem Follikelsprung im

Ovarium, sondern friihestens im Ovidukt, wahrscheinlich aber erst in
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der abdominalen ,3rutkammer'' befruchtet wird (Chantran 1872,

Droscher 1906, Pesta 1926, Krumbach-Kûkentiial 1926/27,

Zehnder 1935) muss die Bildimg der Befruchtungsmembran
(BiNFORD 1913, Untersiichiingen an Menippe) zeitlich nach der

Entstehiing einer ovarialen Huile erfolgen. Da wir ausserdem eine

doppelte Hiillenbildimg durch ein und dasselbe Organ ausschliessen

diirfen, muss die im Follikel gebildete Huile sekundârer

FiG. 1.

Schnitt durch ein Ovarium, ungefâhr 20 Tage nach der Eiablage.
o = Wand des Ovariums, / = Follikel, c = Chorion, dp = Deutoplasma,

pp = Protoplasma, ei = Anlagen des nachstjâhrigen Geleges.
Auf die Kernverhàltnisse der grossen Eizellen wurde keine Rùcksicht

genommen.

Xatur sein. Sie ist ,. un vrai chorion" (v. BeîsEden

1870). Fig. 1.

Dièse Huile muss eine Mikropyle besitzen, die auch Zeh^der
(1935, S. 293) gesehen und beschrieben hat. Umso eigentumlicher

mutet mich seine Wahl fiir den Xamen dieser Hiille an (Dotter-

membran), der gar nicht in das von ihm aufgestellte Schéma

passt.

Im Gegensatz zu den Beobachtungen am frischen Material fand

ich auf mikroskopischen Schnitten durch Eier friiher Entwicklungs-

stadien bereits drei einander dicht anliegende
H û 1 1 e n . Die âusserste war als Aufhângemembran leicht zu

deuten, die nâchst-innere musste das Chorion und die innerste

konnte nur eine Befruchtungsmembran sein, wie sie auch von

BiNFORD an Menippe gefunden worden war (Fig. 2 u. 4).

Fig. 2 B ist ein Detailbild des in Fig. 2A wiedergegebenen Sta-

diums. In diesen friihen Stadien, in denen die Eihiillen vom furchen-
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den Ei prall erfiillt sind, ist die Befriichtungsmembran nicht vom

Chorion zii iinterscheiden. Erst nachdeni die Furchiingskerne die

Eioherflache erreicht nnd sich dort geteilt haben, heben sich die

drei dicht aneinanderliegenden Hullen vom Blastoderm des ge-

FiG. 2 A.

Querschnitt durch ein Ei in Furchung. Ca. 32-Kernstadium. Schéma.
Die Punktierung gibt die Verteilimg des Protoplasmas wieder.

Drei Eihùllen : a = Aufhàngemembran, c = Chorion, b = Befruchtungsmembran.
A- = Furchungskern.

Das V-formig ausgeschnittene Gebiet ist in Fig. 2 B vergrôssert wiedergegeben.

FiG. 2 B.

Détail aus Fig. 2 A. Die Befruchtungsmembran liegt dem Dotter eng an, sie

ist nicht zu erkennen. In den Randpartien hat der Dotterumbau begonnen.
Die halbmondfôrmigen Restkôrper sind mit der konvexen Seite gegen den
Eimittelpunkt orientiert. (Gegensatz zur Darstellung Zehxders.)

furchten Eies, das eine starke Volumenvermindenmg vollzieht, ab.

Fig. 4 B gibt ein Detailbild aus einem Querschnitt durch ein Ei

in vorgeriicktem Entwicklungsstadium. Xeben weitern, sind die

drei aussersten, eng aneinander gelegten Hiillen sowohl als schein-

bare Einheit, wie auch an der Risstelle einzeln erkennbar.

S o m i t ist das E i von A s t a c u s f l ii v i a t i l i s

(Rond.) L. nach der Befestigung a m Mutter-
tier, ira Gegensatz zu Zehnders Behauptung
(1 935, S. 298) immer von drei H û lien um-
geben. Es sind dies von innen nacli aussen:
die p r i ni à r e B e f r u c h t u n g s m e ni b r a n , das se-



410 A. BIEBER

le u ri d à r e C h o r i o n u n d die t e r t i à r e o d e r q ii a r -

tare A u f h a n g e m e m. bran.
Dièse Hiillenzahl fand ich auch bei gelegentlichen Beobachtungen

an lebenden Eiern urid Betrachtungen von Schnittpràparaten von

Astacus torrentium Sclirank und Astacus pallipes Ler.

Vergleichen wir diesen Befund mit der Tabelle 3, die uns Literatiir-

zitate ûbersichtlich und nach einheitlichen Gesichtspunkten ge-

ordnet geben soll, dann mûssen wir feststellen, dass die Beobach-

tungen der Autoren gut in mein Schéma eingeordnet werden konnen.

Was die Deutung der friihern Befunde verunmoglichte, war die

mangelnde Erkenntnis, dass die âusserste Huile des Eies aus drei

getrennten Hâuten besteht, sodass Befunde, die zu verschiedenen

Zeiten der Embryonalentwicklung, vor allem in deren ersten

Phasen moglich gewesen, scheinbar widersprechend waren.

Wâhrend die Genèse der beiden innersten Hiillen als primârer

bezw. sekundàrer Herkunft klargestellt ist, vermag ich die Auf-

hângemembran mit Bezug auf den Ort ihrer Entstehung nicht

mit Sicherheit einzuordnen. Der geteilten Meinung der Autoren

entsprechend habe ich sie in zwei Kolonnen meiner Tabelle 3 ein-

geordnet; dabei geht die Diskussion um die Lage der den Schleim des

..Brutraumes" sezernierenden Drûsen weiter. Die einen glauben an

Ausscheidungen der Oviduktwandungen oder

an Sekrete von Drtisen, die in den v i d u k t m ii n -

den (ScHiKORA 1916, Terao 1929, Sollaud 1923 und Krainska

1934, was die Sekretion an sich anbetrifït auch Rathke 1829 und

Huxley 1881), die andern an die Existenz von abdominalen
Kitt - oder Schleimdriisen (Erdl 1843, Lereboullet

1860, Cha>tra>- 1872, Braun 1877, P. Mayer 1877, Schillinger

1893, Herrick 1911 und Zehxder 1935).

Die ausfiihrlichen Studien Brauns geben den in der zweiten

Gruppe reprâsentierten Meinungen ein Uebergewicht.

Die Krebsweibchen, die ich mir vom Herbst 1937 an zum Stu-

dium dieser Problème hielt, kamen nicht zur Eiablage, obwohl die

Ovarien mit reifen Eiern prall gefûllt, Spermatophoren an den

Basen der drei letzten Pereiopodenpaare angeheftet und die Abdo-

minaldrûsen voll entwickelt waren.

Am 14. Januar 1938 konnte ich in einer der Kammern des

Bassins in der Z.A.B. ein Krebsweibchen bei der Eiablage beo-

bachten. Es hatte seit seiner Futterung mit Fischfiletstuckchen
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vor drei Tagen, bei meinen Kontrollen immer in einein unigelegten

Blumentopf gelegen, den Kopf und die eingewinkelten Scheren am
Rand der Tonkachel. Nun lag es auf dem Rùcken, den Kopf ini

Topf versteckt, hatte das Abdomen eingeschlagen und legte Eier ab.

An den Rândern des ..Brutraumes" hingen weissliche, fetzenartige

Segel von halb gallertiger, halb fester Konsistenz. Der Brutraum

selbst war erfiillt von einer klaren und dunnflùssigen Masse und

die 30—40 abgelegten Eier waren bereits an den Pleopoden befes-

tigt. Eine KontroUe nach 5 4 Stunden zeigte die gleiche Situation.

Als der Krebs aber zu lange mit einem starken Licht beleuchtet

wurde, drehte er sich langsam auf die Beine; stellte ich aber das

Licht weg, dann drehte er sich wieder auf den Riicken. In dieser

Lage bewegte er schwach die Pereiopoden und fuhrte mit den

Pleopoden vereinzelte und langsame Pendelbewegungen aus. Meine

nâchsten Beobachtungen waren erst wieder nach 24 Stunden

moglich. Das Tier lag in gewohnter Stellung in der Tonschale, sein

Brutraum wies aber mehr Sekret und seine Pleopoden mehr Eier

auf, als bei der ersten Beobachtung. Das Weibchen schien demnach

durch meine Kontrollen nicht wesentlich gestort worden zu sein.

Nach diesen vereinzelten Beobachtungen kann immerhin die Ver-

mutung geâussert werden, dass noch w â h r e n d der E i
-

ablage Sekret abgeschieden wird und vielleicht

am ganzen Vorgang zwei verschiedene Sekrete beteiligt sein

konnten.

Am 29. Januar 1938 fand ich eines der Krebsweibchen, die

ihre Eier immer noch nicht abgelegt hatten in der Mitte seines

Bassins auf dem Rucken liegend und nur schwach zappelnd.

Xach einer lângern Chloroformnarkose wurde es seziert. Sein

Herz schlug krâftig und regelmàssig und das Ovarium schien

sich in ausgezeichnetem Zustand zu befmden. Es war mit dunkel-

braunen Eiern prall geftillt, auf denen aber der weissliche Fleck,

den ich bei friihern Sektionen auf Ovarialeiern immer fand, nicht

mehr zu sehen war. Nach der Freilegung der Follikel in situ fand

ich im einen Vorder- und im Hinterlappen je zwei einzelne Eier,

deren Inneres hellbraun verfàrbt, grosser als die umliegenden Eier

und mit einem hellen Flûssigkeitshof umgeben waren. Das Ovarium

reichte mit seinem hintern Lappen bis ins erste Abdominalsegment

und enthielt zahlreiche gelbe Korper und weisse Zellen, die vor

allem in den Lappenenden gehâuft zwischen den Eiern lagen.
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Beim Heraiispràparieren des Ovars fand ich im einen Oviduki

zwei Eier, die wàhrend der Praparation dorthin gelangt sein

konnten, vielleicht aber schon vorher in den Eileiter eingetreten

waren. Hatte sich das Weibchen, als es sich auf den Riicken legte,

gar nicht zum Sterben, sondern zur Eiablage bereitgemacht ?

Dièse Vermutung wurde verstarkt, als ich im Gebiet der Abdo-

minaldrûsen kleine Mengen von Schleim fand. Aile Anhânge der

Abdominalsegmente glitzerten schleimig, und in der Kante von

Abdomen und Thorax war eine kleine Schleimanhàufung mit

den Spermatophoren in Beriihrung gekommen und hatte dièse

aufgeweicht. Als ich mit einer Xadel die Hautfalte, die die Mtindung

des Oviduktes verschhesst, beiseite schob, schien mir die terminale

Wandung des Eileiters schleimûberzogen, ohne dass ich aber eine

eigentliche Sekretion hatte wahrnehmen kônnen.

Es drângt sich mir die Frage auf, ob am Ende docli im Eileiter

eine Sekretion stattfmdet, die den Autoren, welche die Aufhânge-

membran zu den tertiàren Hiillen einreihten, bekannt war. Meine

Beobachtung wiirde die Vermutungen von Gravier (1931) stiitzen.

Zweifellos bestehen zwischen dem Heranreifen des Ovars und der

Entwicklung der Abdominaldrûsen zur Sekretionsfâhigkeit Be-

ziehungen, wie dies auch Zeh>der vermutete; jedoch mochte ich

seine Beobachtung, dass das unreife Weibchen nicht begattet

wurde (S. 285) mit Vorsicht aufnehmen, weil auch Beobachtungen

gemacht worden sind, dass Decapodenmânnchen wâhrend der

Geschlechtsperiode reife Mânnchen und Weibchen ihrer eigenen

Spezies nicht unterscheiden konnten (Chidester 1908 an Camh.

hartonius hartoni).

Wenn die Frage nach der Genèse der Aufhângemembran auch

noch ofîen bleiben muss und ich dièse Huile in meiner Tabelle 3,

um das Ausstehen eines Entscheiden anzudeuten, sowohl in der

Kolonne der tertiàren, als auch in der der quartâren Hiillen cin-

trage, ândert sich dadurch die Anzahl der Ei- und Embryonalhûllen

und die Reihenfolge ihrer Entstehung nicht.

Ich habe schon wiederholt von den drei Hiillen des Krebseies

gesprochen und muss nun dièse Aussage, die lediglich einen auf-

fâlligen Eindruck wiedergibt, den ich bei der Durclimusterung von

Schnittprâparaten stets erhalten habe, dahin prâzisieren, dass es

im ^'erlaufe der weitern Entwicklung des Krebseies noch zur

B i 1 d u n g von z w e i weitern H ii 1 1 e n kommt. Die
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drei ersten Hûllen dûrfen nicht nur deswegen zusammengefasst

werden, weil sie zuerst iind beinahe unmittelbar nach der Eiablage

vorhanden sind, sondern aiicli, weil sie sich selir triilizeitig im

Ablaiif der extraovarialen Eientwicklung dicht aneinanderlegen

und den Eindruck einer festen E i n h e i t machen (Eig. 4 B).

Dieseni suggestiven Eindruck sind primàr zahlreiche Autoren

erlegen, wenn sie auch sekundâr mit Rùcksicht auf die Ausbildung

eines Stieles, an welchem die Eier am Muttertier befestigt werden,

eine Aufhângemeinbran einfuhren mussten.

Haben sich die an der Eioberflàche auftaiichenden Furchiings-

kerne zum Blastoderm diiïerenziert, dann scheiden sie eine feine

Schicht ab. die Rlastodermhaut (v. Beneden und Bessels

1870, P. Mayer 1877, Reichenbach 1886, Zehnder 1935, wahr-

scheinlich auch Rathke 1829 und Lereboullet 1862).

Dièse Rlastodermhaut musste in Schnitten von dem Augenblick

an festzustellen sein, wo die Abplattung des Eies beginnt und sich

die Blastosphaere (Reiciienbach 1886, S. 5) von den drei

Eihiillen zuriickzieht. Ich habe sie mit Sicherheit auf Schnitten

durch ein Ei im Stadium 6-7 (Stadieneinteilung nach Zehnder,

1935, S. 349/50) feststellen konnen. Dass sie nicht verschwindet,

beweisen mir Schnitte durch das Stadium 8. Beginnt der Embryo
ins Xaupliusstadiunj einzutreten (Stadium 8-9, fixiert am 17. April

1937 nach Bouin-Duboscq), so liegt die Rlastodermhaut ihm und

dem grossen Dotterrest noch immer an.

Remerkenswert ist, dass in diesen Schnitten der Z e n t r a 1 -

korper des Dotters (Reichenbach, Zehnder) etwas

vom Eizentrum abgerûckt aufzufmden ist (Fig. 3 A u. 3 R).

Ueber seine Funktionen weiss man noch niclits, jedenfalls aber

ist es das erste Mal, dass er in einem derart vorgeriickten Ent-

wicklungsstadium aufgefunden wurde.

Wahrend der Naupliusphase hebt sich die Rlastodermiiaut vom
Embryo ab, wobei ich in Schnitten durch Stadien, die ich am
21. April 1937 (nach Orth) fixiert hatte, unter der abgehobenen

Rlastodermhaut eine feine praelarvale Cuticula ent-

decken konnte. Dièses Rild begegnete mir auf allen Schnitten

der folgenden Stadien 9— 14, d.h. bis unmittelbar vor dem Schliipfen

(Fig. 4 A u. 4 R). Die gepruften Stadien waren in den Jahren 1927,

1929 und 1932—37 in den verschiedenartigsten Gemischen fixiert

worden. Rei der Retrachtung von Schnitten altérer Entwicklungs-
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FiG. 3.

a = Aufhàngemembran h = Befruchtungsmembran c = Chorion
d = Blastoderm e = Embryonalanlage n = Xaupliuscuticula
sdp = sekundâre Dotterpyramiden z = Zentralkôrper

FiG. 3 A.

Querschnitt durch einen Embryo in einem auf das Naupliusstadium folgenden
Entwicklungszustand. Zum ersten Mal konnte hier der Zentralkôrper des
Dotters noch nachgewiesen werden. Vom Blastoderm abgelôst, ist die

Naupliuscuticula zu erkennen. Schéma.

FiG. 3 B.

Ausschnitt aus Fig. 3 A mit dem etwas exzentrisch gelagerten Zentralkôrper
des Dotters. Bemerkenswert ist in diesem Stadium das Aussehen der Dotter-
kugeln. Die drei âussersten Hûllen sind mit Rucksicht auf die Fixierung
des Eies abgeschâlt.

Fig. 4 A.

Querschnitt durch ein Ei mit ausgebildetem Embryo kurz vor dem Schlûpfen.

Der Embryo ist nun auch von der praelarvalen Cuticula umgeben, die er

im Augenblick des Schliipfens abstreift. Die Larvencuticula, die sich in

den letzten Tagen der Embryonalperiode bildet, ist nicht eingezeichnet.

Fig. 4 B.

Detailbild zu Fig. 4 A. Der Embryo mit seinen funf Hûllen. a = Aufhànge-
membran, b = Befruchtungsmembran, c = Chorion, d = Blastoderm,
e = Embryonalanlage, n = Naupliuscuticula, p = praelarvale Cuticula.
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phasen ist mir stets aufgefallen, dass die als Neuerwerbung des

Naupliiisstadiiims beschriebene praelarvale Cuticula gegen Ende

der Embryonalentwicklung dem Embryo wegen der bevorstehenden

Hàutiing, die gleichzeitig mit dem Schliipfen vor sich geht, niir

nocb lose anliegt. Sie wird meist durch die Fixierung stark abge-

hoben. Ueber dem embryonalen Gewebe hat sicb unter der abge-

hobenen Cuticula bereits die La rven cuticula gebildet.

Damit habe icli feststellen kimnen, dass die Blastodermhaut, die

vermutlich schon von Rathke (1829) und Lereboullet (1862),

sicher aber von van Beneden und Bessels (1870), P. Mayer
(1877), Reichenbach (1886) und Zehnder (1935) gesehen worden

ist, wàhrend der ersten Période der Embryonalentwicklung bis

zum Naupliusstadium persistiert, um dann als N a u p 1 i u s -

cuticula (im Sinne Reichenbachs, 1886) abgestossen zu

werden. Von diesem Stadium weg umgibt sie das Ei als

vierte Huile, wâhrend dièses eine neue Cuticula aus-

gebildet hat, die im Moment des Ausschlûpfens mit den vier

andern Hiillen abgestossen wird. Damit ist aber auch erklârt,

warum ich den schlûpfenden Embryo ausser aus der dreifachen

„Eischale" noch aus zwei weitc^n Hiillen befreien musste.

Halten wir zusammenfassend fest, dass
der Embryo von A s t a c ii s flu^^iatilis (Rond.)
L. unmittelbar vor dem Ausschliipfen von
fiinf H û lien umgeben ist: den schon friiher
beschriebenen drei eigentlichen Eihiillen,
der Naupliuscuticula und einer praelarvalen
Cuticula. Von dieser letztgenannten Cuticula wird dann

in Kapitel III im Zusammenhang mit der Beschreibung der

Befestigung der Larven am Muttertier noch die Rede sein.

3. KÛNSTLICHE ZUCHT.

„Die Eier des Krebses entwickeln sich nicht, wenn sie von den

Abdominalfûssen losgerissen werden,'" schrieb Droscher (1906,

S. 86), „sondern nur Solange sie an diesen befestigt bleiben; daher

ist eine kiinstliche Erbrûtung unmoglich, oder doch nur inso-

weit moglich, als man die mit den Eiern besetzten Abdominal-

fusse von den Krebsweibchen abschneidet und in fliessendem

Wasser erbrutet."
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IJnd bei Zehnder finde ich im Zusammenhang mit der Be-

schreibimg der Befestigimg der geschlûpften Larven an der Mutter

die Bemerkung (1935, S. 378): .,ïn der Tat scheinen die ausge-

schliipften Krebschen von dieser Verbindung mit dem Muttertier

abhângig zu sein. Wird namlich dièse Bindung vorzeitig oder

willklirlich gelost, so fallen die Jungen zu Boden und sterben,

isoliert vom Muttertier, schon nach 1—2 Tagen ab."

Dass dièse \ngaben nicht ohne weiteres zutreiïend sein konnten,

zeigte mir schon die Tatsache, dass ich bereits im Winter 1933/34

Eier wâhrend Monaten in Glâsern batte halten und sie unabhangig

vom Muttertier zum Schliipfen und die Larven sogar zum Hâuten

batte bringen konnen.

Nach verschiedenen Versuchen gelang es mir, Eier schon vom
Naupliusstadium weg zur Entwicklung zu bringen.

Einige der Aussenfaktoren, von denen das Gelingen

der Aufzucht abhângt, sind: der Gesundheitszustand der Eier,

die regelmâssige und genugende Bewâsserung und wahrschein-

lich auch die Beleuchtung.

Im Verlaufe der Entwicklung treten vermutlich besondere

Empfindlichkeitsphasen im Bezug auf gewisse Aus-

senfaktoren auf. Als Belege zu dieser Behauptung dienen die

folgenden Beobachtungen : Im Januar 1938 hielt ich drei Weibchen,

die kurz zuvor abgelegt hatten, in grossen Confitureglâsern unter

laufendem Wasser im Laboratorium. Die Eier befanden sich am
14. Januar in gutem Zustand in den ersten Entwicklungsstadien,

wàhrend denen âusserlich nur das Verschwinden des weissen Keim-

flecks festzustellen ist. Die gesunden Eier zeigten nun in den

folgenden Tagen eigentûmliche Zerfallserscheinungen. Der Ei-

inhalt konzentrierte sich auf eine Halbkugel, auf deren aequato-

rialen Ebene der ehemalige Keimfleck in unregelmâssigen gel-

blichen Schollen oder als gleichmàssige Schicht zu sehen war.

Der Dotter batte sich bis zum 25. Januar in eine amorphe, violett-

braune Masse umgewandelt, aus deren Innerem eine belle Fliissig-

keitskugel durchzuschimmern schien. Dieser Zerfall verlief an

den Eiern der drei getrennt gehaltenen Krebsweibchen parallel,

trat jedoch am Gelege eines Krebses der gleichen Sendung, der im

Bassin des Aquarienraumes gehalten wurde, nicht auf. Ich schloss

daraus, dass âussere Faktoren an diesem Zerfall schuld sein

miissten. Vielleicht batte die intensive Belichtung, der die Gelege
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in den Glàsern im Laboratoriurn aiisgesetzt waren, einen besondern

Einfluss.

Am 6. Mai 1937 batte icb beim Sortieren von 150 Eiern ans drei

Gelegen, deren Entwickliing bis zum Stadiiim 11 (Zehnder 1935)

vorgeschritten war, ans dem klaren Ausseben des Embryo und ans

der Fleckenlosigkeit des Dotters auf gesunde Eier gescblossen und

dièse von den ûbrigen, die icb als ..zerfallen" oder ..unsicber" be-

zeicbnete, getrennt. Es war zieniHcb genau die Hâlfte aller Eier,

von denen, mit einem \'erliist von drei Eiern am 12. Jimi, aile zur

Entwicklung gelangten, von denen aber laufend Prohen fixiert

wurden, sodass nur noch wenige unmittelbar vor dem Schltipfen

fixiert werden konnten. Die andere Hâlfte, die ..Anormalen", ging

mit Ausnabme von vier Eiern, die wobl bei den ,,Unsicbern" falsch

eingereibt worden waren, zu Grunde. Icb scbloss daraus, dass mit

dem Stadium 11 (vielleicbt scbon etwas friiber) unter meinen

Ziichtbedingungen eine kriliscbe Pbase iiberwunden war,

weil Eier, die sicii bis zu diesem Pimkt normal entwirkelt batten,

mit verscbwindend wenig Aiisnabmen zur vollen Entwicklung

kamen. Icb batte dièse Beobacbtungen, allerdings obne mir Zablen

und Zeiten zu merken, aucb scbon bei friibern Zucbten gemacbt.

Die Scbliipfperiode bracbte jedes Mal ausserordentlicbe Verluste.

Hier scbeinen die àussern Bedingungen in meinen Versucben von

einem Optimum nocb weit entfernt zu sein. Immerbin baben die

Versucbe, die Eier nicht in den Glasscbalen liegen zu lassen, sondern

sie aufzubângen, aufscblussreicbe Resultate gezeitigt. Icb werde

im Zusammenbang mit dem Scblûpfen im Kapitel III nâber auf

sie eingeben.

Zur Fûtterung der Jungtiere babe icb 1938 aus-

scbliesslicb Tubifex verwendet und babe bloss neue Wiirmer in

die Scbale gegeben, wenn die friiber verabreicbten gefressen, oder

aber im Sandbelag des Zucbtgefàsses sicb eingegraben batten. Icb

glaube nicbt, dass die Krebscben an den Myriopbyllumpflànzcben

in den Scbalen gefressen baben, wenn sie sicb in ibren Aesten aucb

gerne aufbielten.

Die \'erluste an jungen Tieren, die durcb kleine Tubifexe im

Jabre 1937 verursacbt worden waren, die den Weg in die Kiemen-

boblen der Krebse gefunden batten, blieben, wobl wegen des Sand-

belages der Zucbtscbalen, in den sie sicb eingraben konnten, aus.



KAPITEL III

POSTEMBRYONALE ENTWICKLUNG.

1. schlûpfen, dotterrest, plgme>tieru?s g,

Verhalten, Grosse.

Entsprechend der wâhrend dreier Monate moglichen Eiablage

findet das Schliipfen zwischen Ende Mai und Anfang August statt.

Es scheinen dabei Eier, die im Dezember oder gar im Januar abge-

legt werden, die Embryonalentwicklung in kiirzerer Zeit zu durch-

laufen, also solche, die im Herbst abgelegt werden und wâhrend

der Wintermonate, bedingt durch die tiefe Temperatur des Milieus,

nur wenig Fortschritte zeigen. Es ist innerhalb gewisser Grenzen

die E n t w i c k 1 u n g s g e s c h w i n d i g k e i t sicher eine

Funktion der Temperatur des Milieus. Jeden-

falls gelten die von Zehnder (1935, S. 390) angegebenen Daten

ûur fiir frûh abgelegte Eier und deren Entwicklung, wie auch die

Angabe von Wochenzahlen fiir das Alter verschiedener Entwick-

lungsstadien einen nur auf seine Zuchtbedingungen beschrânkten

Wert besitzt. Als Vergleichsmoglichkeit fiir den Entwicklungs-

ablauf verschiedener Gelege kommen nur die von Reichenbacii

festgesetzten und von Zehnder erweiterten Stadion in

Betracht, die durch ihre besondern Charakteristika leicht zu

erkennen sind. Gegen Ende der Embryonalperiode wâre aber die

Einfiihrung von Zsvischenstadien vorteilhaft ; ich habe

deshalb fiir meinen Gebrauch weitere Unterteilungen vorgenom-

men, von denen an anderer Stelle die Rede sein soll.

Ist die Embryonalentwicklung soweit vorgeschritten, dass die

Scherenspitzen des ersten Gehbeinpaares zwischen den Augen

liegen und sich der Kranz der Anlagen der Mitteldarmdriise am
Hinterrand des Dotters von einem goldgelben, durchsichtigen Aus-

sehen zu einem weisslichgelben und opaken verândert bat, dann

steht der Embryo unmittelbar vor dem Schliipfen. Hângen die
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Eier noch am Abdomen des Weibchens, dann fallen die Larven,

nachdem sich die Hùllen durch einen dorsalen Querriss geoiïnet

haben, infolge ihres Gewichtes und mit Hilfe kleiner Pressungen,

welche die dicht beieinanderhângenden Eier, besonders wâhrend

der Bewegungen der Pleopoden, gegenseitig ausûben, heraus.

Zuglcich ist durch die Lage des Embryos, der bei normaler Ent-

wicklung so im Ei orientiert ist, dass die Augen

und damit die Scherenenden des ersten Bein-

paares und das Telson unter dem Eistiel liegen,

die praelarvale Hâutung und die spâtere Auf-

hângung gesichert, da der Embryo aus der

Blastodermhaut und aus der praelarvalen Cuti-

cula geradezu herausfâllt. Blastodermhaut und

praelarvale Cuticula werden dabei durch die

einrollenden Rànder der drei âussern Eihiillen

zerrissen und festgehalten. In der Folge wird

die praelarvale Cuticula der Larve iiber das

Abdomen, das zuletzt gehâutet wird, abgezogen

und dabei umgestiilpt (Fig. 5).

Die richtige Orientierung erhâlt die

Eizelle unmittelbar vor oder gleichzeitig mit

dem Auftreten der ersten Embryonalanlage.

Die gefurclite Eizelle hat im Stadium der

stàrksten Volumenverminderung die Gestalt

eines um die kleine Achse gedrehten Rotations-

ellipsoids und stellt sich innerhalb der Hiillen

immer so ein, dass die Ebene ihrer grossen

Radien horizontal steht. Bis zu einem, nicht nâher bestimm-

baren Zeitpunkt, ist in dieser Blastosphaere (im Sinne

Reichenbachs 1886) keine Polaritât ausgebildet, sie kann durch

Bewegungen des Eies zum Kippen um 180 Grad gebracht werden

und bleibt in dieser neuen Stellung. Nach dem erwàhnten Zeit-

punkt aber gelingt dies nicht mehr; es stellt sich immer die gleiche

Seite nach oben; auch wenn ein Kippen gelungen ist, erfolgt

durch die geringste Erschiitterung ein Zuriickdrehen. Es hat in

diesem Zeitpunkt wohl die in den folgenden Phasen deutlich

wahrnehmbare, asymmetrische Volumenvergrosserung des Korpers

bereits begonnen, sodass die Drehung als Folge der Exzentrizitàt

des Schwerpunktes zustande kommt.

FiG. 5.

Ventralansicht des
Abdomens einer

Larve von Astacus
fluviatilis mit den
Resten der umge-
stulpten praelarva-
len Cuticula.
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Eine M i t h i 1 f e des Muttertieres beim Schliipfen
durch Schlagen des Abdomens, wie es fiir Hummerweibchen be-

schrieben wird (Krumbach-Kûkenthal 1926/27), habe ich bei den

wenigen Weibchen, die ich wâhrend des Schliipfens ihrer Jungen
beobachten konnte, nicht festgestellt ; im Gegenteil schien es niir,

als lâgen die Muttertiere mit erhohtem, an die Blumentopfwand
gedriicktem Abdomen besonders ruhig.

Lagen die Eier losgetrennt vom Weibchen in gut durchwasserten

Schalen, dann begann das Schliipfen regulâr mit einem dorsalen

Querriss der Eihûllen; jedoch gelang es im Mittel nur etwa 20%
der Larven, sich zu befreien; die ûbrigen bheben, wie mich Kontroll-

versuche im JuH 1938 lehrten, in der Blastodermhaut hàngen und

gingen elend zii Grunde. Versuche, die Eier an den
Pleopoden des toten Muttertieres hàngen
zu lassen, dièse jedoch abzuschneiden und
an einem Faden in einer Glasschale aufzu-
h an g en, haben sich ausgezeichnet bewâhrt,
ebenso das Aufbinden jedes einzelnen Eies
an einen Faden und das Zusammenfassen
zahlreicher (ca. 50) Faden zu Biindeln. Die

Pleopodenbewegung und das Putzen der Eier durch das Weibchen

werden ersetzt durch gute Wâsserung und saubere Gefâsse, ebenso

werden zerfallene oder schimmhge Eier sofort entfernt.

Ich habe mit dieser Aufhângung in Bezug auf die Gesundheit

der Eier bessere und in Bezug auf die Sicherheit des normalen

Schliipfens mindestens ebenso gute Erfahrungen gemacht als bei

Gelegen, die ihre Entwicklung an der Mutter angehângt durch-

liefen (Tab. 5). Ausserdem waren aber auf dièse Weise die Gelege

vor zahlreichen âussern Gefahren geschiitzt, nicht zuletzt vor dem
Gefressenwerden durch die Weibchen. Die normalen Kontrollen

der Gelege, wie ich sie jeweils nur zweimal tâglich vornahm,

geniigten nicht, um zur Behauptung, dass die jungen Krebse vor-

wiegend am Abend und in der Nacht schliipfen (Krumbach-

KiiKENTHAL, 1926/27) endgiiltig Stellung zu nehmen; jedoch glaube

ich aus Tabelle 4 cher entnehmen zu kônnen, dass das Schliipfen

auf Tag und Nacht etwa gleichmàssig verteilt ist. Dièse Auslegung

scheint mir durch Beriicksichtigung des Umstandes gestiitzt, dass

einzelne Morgenkontrollen sehr spât, und die Abendkontrollen

teilweise friih stattfanden. Ausserdem habe ich in kiirzeren Inter-
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vallen den Zeitpunkt der ersten Hâutung dieser Tiere registriert

iind eine absolute Gleichniâssigkeit in der \'erteilung ûber Tag- und

Nachtstunden feststellen kônnen. Aus der empirisch gefundenen

Gesetzniàssigkeit im zeitlichen Ablauf des Schlûpfens und dor

Hâutung glaube ich annehmen zu diirfen, dass weder Sehlùpfen

noch Hâutung innerhalb meiner Zuchtanordnung an Helligkeit

oder Dunkelheit gebunden waren.

Tabei.le 4.

Zeit Zahl der ^e- Wasser-
Datuiii K ont roi le schliipften Tiere teiiiperatur

13.VII.37 .... 09.00
16.00

3

5

14.VII.37 .... 09.00
18.00

14

7

15.VII.37 .... 08.45
19.00

9

8

13,0

13,8
16.VII.37 .... 08.30

20.00
7

3

14,0

13,9
17.VII.37 .... 08.30

12.30
3

1

15,0

13,5
18.VII.37 .... 11.30

19.00 1

13,0

15,3
19.VII.37 .... 09.00 12,7

17.00 2 12,6

Nacht : Tag:
7 Tage .... 36 27

Die Verzôgerung des Schliipfens ist eine Folge

der weniger guten Aussenbedingungen, da die Eier frei auf dem
Boden der Glasschalen lagen.

Die folgende Tabelle, No. 5, gibt einen Ueberblick ûber das

Schlûpfen verschiedener Gelege im Juli 1937; ich habe leider die

Fehlschlûpfungen nicht gezâhlt, sonst wâre der Unterschied in der

Dauer der Schlûpfperioden zwischen aufgehângten und nicht-

aufgehângten Eiern noch viel prâgnanter.

In den Zuchten des Jahres 1937 schlûpften die Larven von sechs

Gelegen ungefâhr gleichzeitig mit einem Maximum zwischen dem
23. und 26. Juli. Im einen Gelege (VIII /) begann die Befreiung

aus den Htillen schon 10 Tage friiher.

Beachtenswert ist jedenfalls, dass in die-
sem, sowie in frûher beobachteten Fâllen
die Krebsweibchen ihre Eier im Zeitraum

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 36
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Tabelle 5.

1 Julil937 1:3. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. •23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 To-
tal

VIII / 8 21 17 10 4 1 2 63

VIII q 5 2 3 14 1 25

VIII /• 6 10 23 4 2 45

VIII t 1 10 44 36 13| 104

VIII u 1

u 2

aufgehàngt :

nicht aufgehàngt:
2 7

2

44
18 13 1

53
34

VIII V 1

V 2

aufgehàngt :

nicht aufgehàngt :

1 29
7

53
12

52
4 4 2 2

135
31

VIII (il

ir 2

aufge
nicht

hâr
au!

Igt

gellàngt :

9

6

22
12

11

3 1 1

66
23

Total . . 8 21 17 10 4 1 2 8 48 143 132 97 67 18 1 2 579

von Ende Oktober bis Mitte Januar ah-
legten, das Schliipfen jedoch in einem we-
sentlich engern Intervall in den M n a t e n

J 11 n i u n d J u 1 i e r f 1 g t e .

Demnach scheint die Dauer der Embryo-
nalentwicklung stark von Aussenbedin-
gungen — nnd un ter diesen vorwiegend von
der Temperatur — abhângig zu sein. Die
Larven eines Geleges in gûnstigen Bedin-
gungen sind in 1 —^3 Tagen geschliipft. Ob

der Moment des Schlûpfens innerhalb dièses Intervalles mit dem

der 1—2 Xâchte dauernden Ablage ûbereinstimmt, sei dahingestellt
;

jedenfalls aber habe ich wàhrend meinen Beobachtungen feststellen

kônnen, dass ans der Lange des Schliipfintervalles eines Geleges

und aus der Geschwindigkeit des Schliipfens jeder einzelnen Larve

auf die Lebensbedingungen des Geleges und den Gesundheits-

zustand der Eier Schliisse gezogen werden dûrfen.

Larven aus aufgehângten Eiern (Tabelle 5

:

VIII VIII c^l, VIII wi) schlupfen innerhalb
von 3 (bis 4) Tagen, oh ne Verluste, und das
einzelne Tier innerhalb weniger Minuten.
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Tabelle 5 zeigt den Gegensatz zu den Larven aus Eiern mit ver-

zogertem Schlûpfen, die nicht aufgehângt waren; sie kann jedoch

die zahlreichen Fehlschliipfungen und die betrâchtiiche Dauer bis

zur vollstândigen Befreiiing ans den Hûllen nicht angeben. Stelle

ich fur die drei geteilten Gelege (\ III ii, VIII und Mil i\) die

Schlûpfungen nach ihrem Beginn zusammen, wobei auch die Tage

mit der maximalen Zabi von Schliipfungen zusammenfallen, so

erhalte ich eine Bestâtigung meiner Behauptung (Tabelle 6).

Tabelle 6,

1. 3. 4

.

5. 6. 7. Tag der Schliipfperiode
Anzahl
der

Larven

12 60 119 63 aufgehàngte Eier 254

15 42 20 6 3 2 liegende Eier 88

Nach der Befreiung aus den Hûllen erfâhrt die Larve die e r s t e

Streckung, wenn nâmlich die praelarvale Cuticula ûber

Extremitâten und Abdomen abgezogen wird (s. S. 419 und S. 427)

und dièse voneinander getrennt und vom Kôrper abgehoben

werden. Die Larve bleibt mit den eingekrûmmten Scherenenden

in der abgezogenen Hiille eingehakt und hàngt so einige Zeit be-

wegungslos. Ist sie aus einem Ei ausgeschliipft, das auf dem Boden

einer Glasschale lag, dann liegt sie neben der verlassenen Hiille auf

einer Seite, da die Beine noch nicht fàhig sind, sie zu tragen. Un-

mittelbar nach dem Schliipfen beginnt der Scaphognathit zu

schlagen, die Extremitâten fiihren die ersten unkoordinierten

Bewegungen aus, die Scheren ofînen und schliessen sich (wenigstens

bei Larven in den Glasschalen) und das Abdomen zuckt zu den

ersten Schlagserien. Ich habe einige Stunden nach dem Schliipfen

die Scaphognathitschlâge gezâhlt und an 5 Larven folgende

Ergebnisse erhalten:

Larve No. J 133 Schlâge/Min. Temp. 20,5°

No. 2 135 Schlage/Min. Temp. 19,3°

No. 3 138 Schlàge/Min. Temp. 20,5°

No. 4 147 Schlâge/Min. Temp. 20,5°

No. 5 150 Schlâge/Min. Temp. 21,0°



424 A. BIEBER

Nach zwei bis drei Tagen zâhlte ich bereits 173 und 229 Schlâge/

Min. bei einer Teniperatur von 21,0°.

Schon am zweiten Lebenstag hat der Céphalothorax bei gleich-

zeitig fortschreitendem Abbau des grossen Dotterbezirks in der

Gegen-d der spâtern Mitteldarmdriise eine Lange erreicht, die

gleich der doppelten Breite ist. Das zwischen die Augen eingesenkte

Hostrum hebt sich etwas iind das Abdomen streckt sich mehr und

mehr. Das schwarze Aiigenpigment und der dunkelbraune U-for-

mige Dotterrest bilden auffaHige Farbklekse im nur schwach

pigmentierten, durchscheinenden Korper. Rote Chromatophoren,

deren Auftreten ich schon ca. 4 Wochen vor dem Schlûpfen

im Ei beobachtet hatte, hegen an den Cephalothoraxrândern

vor allem im Rostrum, an den Augenrândern und in den Partien

liber dem Herzen zerstreut; ebenso fmden wir sie im ersten

Beinpaar, vor allem in den grossen Scheren, vereinzelt in den

kleinen Antennen, den Augenstielen und in den Tergiten des

Abdomens.

Das Abdomen weist einen beinahe runden Querschnitt auf.

Die Pleopoden des zweiten bis fûnften Abdominalsegmentes sind

als gegabelte Anhângsel erkennbar. Das Telson ist eine lânghch

ovale und gezâhnelte Scheibe mit einer in der Fortsetzung der

AfterofTnung, in der Lângsachse des Tieres verlaufenden Rinne, die

in einer schwachen Bucht des Telsonrandes ausmiindet. An der

Basis des Telsons sind die zum 6. Segment gehorenden Uropoden

erkennbar.

Mehrere Autoren sprachen sich fiir eine weitgehende A e h n -

1 i c h k e i t der geschlûpften Larven mit dem Muttertier aus

(RoESEL 1755, Huxley 1881, Drôscher 1906, Voelkel 1919).

Dass dièse AehnUchkeit nach einigen Lebenstagen bereits sehr

gross ist, ist nicht zu bezweifeln, liber die Larven in den ersten

Tagen nach dem Verlassen des Eies kann man getrennter Meinung

sein (Fig. 6), ohne deswegen mit Skorikow und Redikorzew (1911)

ûbereinzustimmen, die nicht die geringste Aehnlichkeit gesehen

haben woUten. Das geschlûpfte Junge unterscheidet sich morpho-

logisch vom adulten lier, abgesehen von den Ausmassen und

Proportionen, durch den Besitz von larvalen Organen
(Scherenzàhne und Telsonstacheln) und durch das F e h 1 e n

von Organen und Segmentanhângen, die erst im

Verlaufe der postembryonalen Entwicklung erworben werden
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(Genital(")iïnungen, Gonopoden, Uropoden). Ausserdem ist es

iinbeliaart und pignientarin.

Der eben geschlùpfte Krebs ist also ini

FiG. 6.

Larve von Astacus fluviatilis im Aller von 10 Tagen, unmittelbar vor der

ersten postembryonalen Hàutung (11. Juli 1938).

vollen Sinne dièses ^^'ortes als typische
Larve" zu bezeichnen.
Die Masse eines eben im Aquarium geschliipften Tieres bat

Bauma>^ (1932) bestimmt:

Lange des ganzen Tieres 7,7 mm
Lange des Rostrums 0,9 mm
Lange des Céphalothorax 3,8 mm
Breite des Céphalothorax 3,0 mm
Dorsoventrale Hohe des Thorax . . 2,0 mm
Lange des Abdomens 2,0 mm
Breite des Abdomens 1,0 mm
Lange der Telsonplatte 1,0 mm
Breite der Telsonplatte 1,3 mm
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Es scheint sich hier allerdings um ein kleines Tier gehandelt zii

haben; denn die Diirchschnittsgrossen werden meist etwas hoher an-

gegeben. Lereboullet (1862) gab eine Lange von 11 n\m und eine

Thoraxbreite von 3 mm an, Chantran (1872) 8 mm, Carboi^;nier

(1869) 9 mm, Micha(1880) 9 mm, Schikora (1916) 8,5 mm und ein

Gewichtvon 0,023 g. Voelkel (1919) bestimmt die Korperlânge auf

4—6 mm und meinte wahrscheinlich die Lange des Céphalothorax.

2. Die Fixierung der Larve am Muttertier.

Der hyaline Fadex.

Lereboullet (1854) schrieb in No. 34 des vierten Kapitels

seines Résumés: Quand l'écrevisse est éclose, elle reste suspendue

à la mère, par l'ancienne membrane vitelline, jusqu'après la pre-

mière mue !" Ob er den Aufhângemechanismus nun

richtig und voll erkannt, oder ihn nur geahnt hat, bleibt ungewiss.

Chaxtrax (1872) und Robix, der Réfèrent seiner Arbeit vor der

Académie (1872), gaben eine eingehende Darstellung der doppelten

Aufhàngung der Larve. Robix gibt eine zusâtzliche Darstellung

des „fîlament hyalin", das die acht innersten Telsonfâden mit der

verlassenen Eihûlle verbindet. Seither wurde dieser hyaline
F a d e n immer wieder, und besonders in neueren Publikationen

zitiert und diskutiert, ohne aber dass eine plausible Erklârung

hâtte gegeben werden konnen. Schikora (1916) hatte der Be-

sprechung einer seiner Abbildungen die Bemerkung beigefûgt:

,,Er (der hyaline Faden) scheint der Dottermembran des Eies

zu entsprechen, mit der die letzten Zâhne des Telsons verwachsen

sind, und die durch das Gewicht des Tierchens in die Lange gezogen

ist." Dièse Vermutung vrurde von Baumaxx (1932) abgelehnt und

Zehxder (1935), der stark auf Baumaxxs Darstellung fusst,

erkannte nur auf jeder Seite der Lângsrinne des Telsons fiinf

kleine Faden, die gegen die Médiane konvergieren und sich „am

Hinterrande des Telsons nach kurzer Zeit zu einem Bândchen

vereinigen, welches dann seinerseits mit den Resten der aus der

embryonalen Hâutung resultierenden Hiille in Verbindung steht".

In einer Arbeit von Andrews (1907), die in Europa sozusagen

unbekannt geblieben ist, fand ich, nachdem sie auch mir erst

sehr spàt zugânglich geworden war eine Bestàtigung der wesent-

lichen Punkte meiner eigenen Beobachtungen.
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Verfolgen wir das Schliipfen und vor allem die praelarvale

Hàutung noch einmal in Bezug auf die naclifolgende Aiifhangung

der Larve. Die Eihûllen haben sich durch einen Querriss auf der

Dorsalseite des Embryos geoffnet und dabei die Blastodermhaut

(Naupliuscuticula) und die schon etwas abgehobene praelarvale

Cuticula zerrissen, oder aber dièse beiden Haute werden vom
Embryo aufgesprengt, der nun mit dem Rûcken voran die Hiillen

verlâsst. In diesem Moment rollen sich die drei àussern Eihûllen

infolge der von aussen nach innen zunehmenden Spannungen ein,

erfassen dabei auch Blastodermhaut und praelarvale Cuticula und

halten sie auf dièse Weise fest. Die Larve hat sich nun nur noch

mit ihren Gliedern aus den ventralen Partien der praelarvalen

Cuticula zu befreien. Dies geschieht entweder passiv durch die

Wirkung ihres Korpergewichts, sie fâllt gleichsam aus der um-

hiillenden Haut heraus, oder aber durch aktives Herausziehen,

sobald ihre Glieder die notige Bewegungsfâhigkeit erlangt haben

(Verzogerung des Schliipfens !).

Es zeigt sich schon jetzt, von welch grosser Bedeu-
tung die Aufhângung der Eier ist, weil bei nicht

aufgehàngten die Wirkung des Eigengewichtes der schlûpfenden

Larve sowohl beim Zerreissen der Blastodermhaut und der prae-

larvalen Cuticula, als auch beim Befreien der Glieder aus der sie

umgebenden Hiille verloren geht und damit die Sicherheit
des Gelingens der Befreiung stark gefahrdet ist (Fchlschliipfungen !).

Beim passiven Herausfallen der Larve aus den Htillen (eine aktive

Mithilfe ist in geringem Ausmass anzunehmen) miissen die Futterale

der praelarvalen Cuticula ûber die Scheren des ersten Beinpaares

und tiber das Telson geradezu abgezogen werden, weil eine glatte

Hàutung mit einem saubern Abstossen der Hiille unmoglich ist.

Die eingckriimmten Zâhne an den Scherenenden
wirken als W i d e r h a k e n ; sie bleiben in der beim Abziehen

umgestulpten Haut automatisch hàngen und die innersten
Telsonstacheln sind, vermutlich durch ein Sekret, m i t

der a b g e s t r e i f t e n Huile verbunden.
Auf dièse Weise w i r d die T.i a r v e o h n e aktives

Zut un an der praelarvalen Cuticula und
damit an den leeren Eihûllen bezw. am
Muttertier befestigt.

Mit der Aufdeckung dièses Vorganges, der sich fûr die Larve in
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logischer Selbstverstândlichkeit abspielt, erûbrigen sich aile Diskus-

sionen ûber Zeit und Ort des ersten Zugriiïs mit den Scheren und

aile Untersuchungen iiber Greifreflexe bei in Glasschalen ausge-

schliipften Larven. Meine Beobachtungen aber, dass die geschlûpf-

ten Jungen unmittelbar nach der Befreiung nicht befâhigt sein

konnen, mit ihren Scheren zu packen, dass sie jedoch nach der

Erhârtung der Scheren und nach dem Erwerb der Bewegungs-

fâhigkeit ihre Griffe loslassen und neu fassen konnen, werden

verstàndlich und lassen sich ohne weiteres in meine Darstellung

vom Ablauf der Hâutung einordnen.

Die doppelte Aufhângung garantiert den

Larven den ftir den ersten postembryonalen Lebensabschnitt

notigen Schutz am Muttertier.
Ist das Exoskelett wenige Stunden nach der Hâutung etwas

erhàrtet und ist die Larve im Stande, koordinierte Bewegungen

auszufiihren, dann werden die Zâhne aus der Cuticula heraus-

gezogen und die Hâutung ist an dieser Stelle beendet. Nun erst

sind die Scherenhaken eine Hilfe beim aktiven Festklammern der

noch schwachen Larve an leeren Hûllen, Eistielen und dergl.

Die noch am Telson fixierte abdominale Huile wird meist durch

Abdomenschlâge zerrissen, hângt der Larve wâhrend einigen

Tagen in Fetzen noch an und zerfâllt meist noch vor Ablauf der

Larvenzeit (Fig. 5).

Es braucht also das Losgelôstsein der Eier vom Muttertier nicht

unbedingt nachteihge Folgen auf das Schlûpfen der Larve zu

haben (ca 20% der Larven aus nicht aufgehângten Eiern schliipfen

normal). Sicher werden sich keinerlei Nachteile zeigen, wenn die

Eier irgendwie an den Stielen aufgehângt werden.

So einfach und einleuchtend das Einhângen der Scherenzâhne

in der abgestreiften Huile erklârt werden kann, so wenig uber-

sichtlich ist die Art der Fixierung der praelarvalen Cuticula an

den innersten Telsonstacheln. Die morphologischen Verhâltnisse

und anatomischen Verânderungen des Telsons im Verlaufe der

postembryonalen Entwicklung sind Gegenstand einer besondern

Untersuchung.

Bis zur ersten postembryonalen Hâutung verândert sich die

Larve wesentlich. Der kugelige und breite Céphalothorax wird

lang und schmal und flacht dorsal ab; dabei entstehen die ersten

Skulpturen (Fig. 6). Das Abdomen streckt sich und plattet dorso-



JUGENDPHASEN DES FLUSSKREBSES 429

ventral ab. Die Gliederunpf der Extremitâten wird deutlicher, die

Scheren und Gehbeine fûhren koordinierte Bewegungen aus. Am
ersten Tag nach dem Schlûpfen erscheint in den vordersten Kopf-

partien blaues Pigment, das bald am ganzen Korper stark in

Erscheinung tritt, um unmittelbar vor der Hautung beinafie ganz

zu verschwinden. Der Dotterrest hat bedeutend abgenommen und

die Anlage der Mitteldarmdrûse ist umfangreicher geworden.

Nichtaufgehangte Larven liegen auf einer Korperseite, da

Gehbeine und Statozysten noch funktions-
u n f a h i g sind. Sie vermogen sich durch Serien von raschen

Abdomenschlagen fortzubewegen. Sie halten sich mit VorUebe

an einem Faden, einer Schnur oder dergl. fest, fehlt aber ein

solcher Gegenstand, dann halten sie sich in einem Knâuel von

mehreren Tieren gegenseitig.

Einige Tage vor der Hautung erscheinen unmittelbar hinter

den Augen in den seitlichen Magentaschen kleine weisse G a s -

t r 1 i t h e n ,
die durch den Riickenpanzer durchschimmern

und rasch an Grosse zunehmen.

3. Die erste (postembryonale) Hautung. Beziehungen

zwiscHEN Schlûpfen und Hautung.

Ich habe bereits (S. 422) darauf aufmerksam gemacht, dass die

Entwicklungsgeschwindigkeit der Embryonalperiode von gewissen

Aussenbedingungen abhângig, im ûbrigen aber fur aile Eier eines

einzelnen Geleges gleich ist. Es war nun zu erwarten, dass die

Zeitspanne zwischen Schlûpfen und Hâuten fur die Larven ein

und desselben Geleges gleich, fur verschiedene Gelege aber, und

besonders, wenn sie an verschiedenen Daten mit stark veranderten

Aussenbedingungen schliipfen und hâuten, verschieden sei. Der

erste Teil meiner Erwartung ist mit iiberraschender Exaktheit in

Erfiillung gegangen, der zweite Teil insofern nicht, als nur in den

Beobachtungsjahren, nicht aber innerhalb derselben Legeperiode

Differenzen eintraten. Damit konnte eine alte, immer noch ofTene

Frage klar verneint werden, ob nâmlich die erste Hautung des

Flusskrebses ohne Riicksicht auf Aussenbedingungen 10 Tage nach

dem Schliipfen vor sich gehen musse. In diesem Sinne war nâmlich

die Angabe von Chantran (1870 und 1871) im Verlaufe der Jahre

zitiert worden.
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Ich habe die Haiitungen der im Sommer 1937 beobachteten

Gelege entsprecliend der Tabelle 5 in einer Uebersicht zusammen-
gestellt (Tabelle 7).

Tabelle 7. — Die erste (postemhryonale) Hàutang.

Gele^e

Juli August 1937

Suni-

30. 31. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

V 1 11 7 4 12 18 15 2 2 1 1 55

V 1 1

1

4 2 1 2 9 1 1 20

VIII r 8 9 11 1 1 1 31

VIII t 4 27 36

5

6

2

5 78

VIII u 1

u 2

u 3

8

4

20
16
12

9

4

28
32

20

VIII V 1

V 2

39
2

46
12

44
7

4

1

133
22

VIII w 1

w 2

4

1

11

10
15
10

4

7 4 1

2

2

36
35

VIII X 8 2 1 11

VIII y 15 17 18 2 52

Summe 4 12 18 30 19 28 5 6 55 124 123 91 21 11 2 4 553

Ich hatte die Zuchtversuche mit einigen hundert Eiern im

Naupliusstadium begonnen, ans denen 579 Larven geschlûpft

waren und 553 mit der Hâutung begonnen hatten. Die Larvenzeit

verursachte sozusagen keine Verluste, die Difîerenz erklârt sich

aus den dauernd vorgenommenen Fixierungen. Zahlreiche Tiere

gingen wâhrend der Hàutung ein; ausserdem grassierte ein ver-

heerender Kannibalismus, sodass der Bestand an Tieren rapid

abnahm. Die Beobachtungen der Hâutung konnten aber an einem

zahlenmâssig betrâchtlichen Material durchgeftihrt werden und

stimmen tiberdies derart genau miteinander ûberein, dass der

Schluss ohne weiteres zulâssig ist:

1. Es kann sich bei den gefun denen Gesetz-
mâssigkeiten nicht um Zufallsresultate
h a n d e 1 n .
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2. Unter den Bedin^ungen rrieiner Zucht
hauteten sic h dio Larven von A s tac u s fliiifia-

t il i s 16 — 17 Tage nach dem Schlijpfen.
In Tabelle 8 wird der graphisch festgehaltene Verlauf des

Schliipfens mit dem der Hàiitung direkt verglichen. Es zeigt sich

dabei die weitgehende Uebereinstimmung der beiden Prozesse.

Differenzen sind vor allem bedingt durch die Summalion kleiner

Verzogerungen in der Hâiitung der einzelnen Gelege. Die gestri-

chelten Geraden in der Darstellimg des Schliipfverlaufes sind

rekonstruiert. Die Tage, an denen die Larven der Gelege VIII x

und Vm y schlûpften, sind mir wohl bekannt, hingegen die zahlen-

màssige Verteilung der Vorgànge nicht; ebenso habe ich Bcginn

und Abschiuss des Schliipfens bei VIII v genau registriert; die

Zwischenzàhlungen waren jedoch wegen der grossen Zabi von

Eiern an den aufgehàngten Pleopoden unmoglich. Durch die

Rekonstruktion, die auf Grund der gefundenen gesetzmàssigen

Abhângigkeit von Hàuten und Schliipfen moglich war, werden nicht

die Gesamtzahlen, wolil aber die Verteilung der Hâutungen auf

die einzelnen Tage etwas verschoben. Nun sind aber die Tageswerte

weitgehend vom Zeitpunkt der Ablesung abhangig, sodass bei

Ablesungen und Zâhlungen in grossen Intervallen Fâlschungen des

Gesamtverlaufes verursacht werden, die ebenso gross sind als die

durch die Rekonstruktion bedingten.

Die Larven des Geleges VIII /, deren Schliipfen tâglich zweimal

registriert worden war, dienten zu einer entsprechenden Kontrolle

wàhrend der ersten Hàutung. Die Eier waren w^âhrend der Em-
bryonalentwicklung nicht aufgehângt, und in der Folge verteilte

sich das Schliipfen auf 5 Tage. Das Ueberraschende
war nun, dass die 5 Tagesgruppen, jede fiir

sich, nach 16 Tagen mit der Hautung be-
gannen, wobei in der letzten die Verzo-
gerung der Hautung eine Wiederholung der
Verzogerung des Schliipfens darstellt (Ta-

belle 9).

Die kleine zeitliche Difîerenz, die ich beim Schliipfen zwischen

den aufgehàngten und den nicht aufgehàngten Eiern beobachtete,

fand ich bei der Hàutung wieder. Tabelle 10 gibt den Verlauf

von Schliipfen und Hàuten des Geleges VIII u. In den Tagen

nach dem Schliipfen losten sich einige Larven ab und lagen bis
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T a H K I LE 9.

Au t u 37

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. .. . Î.9. 30. 31. ]

1,'1 vomi,
naclim.

2

4

4 2

'2 vorm.
nachm.

14

7

10 9

I3 vorm.
nachm.

9

8

Q Q

I4 vorm.
nachm.

6

2

7 1

la vorm.
nachm.

3

1 1 2

2 2 1 1

17 8 4 1 2 4 12 18 15 2 1 1

zum 4. August auf dem Boden der Schale; dann wiirden sie neu

aufgebunden, teils an den Eihûllen, teils an Fâden, die ich beim

Fehlen der Hûllen den Tieren zum Anklammern in die Schale

gelegt hatte.

Das Hâuten dieser Gruppe wurde besonders registriert. Es ist

eigenartig, dass der Hâutungsverlauf dieser Larven seinem Charak-

ter nach zwischen den beiden andern Gruppen steht. Dies Jâsst

die Vermutimg zn, es konnte die Larvenhâutung dureh das Liegen

auf dem Gefâssboden ungiinstig beeinflusst werden, ohne dass icii

dièse Hypothèse, die aus der Beobachtung des Verhaltens weniger

Tiere gewonnen wurde, schârfer prâzisieren mochte.

Fiir das eine Gelege von Astacus torrentium^ das ich besass,

konnte ich das Intervall Schlûpfen- Hâuten nicht genau feststellen,

da ich durch das Schliipfen iiberrascht worden war und nur an-

geben kann, dass ani 16. Juni 1937, vormittags 10 Uhr 35 noch

keine, am 19. Juni vormittags 10 Uhr jedoch aile 34 Larven ge-

schliipft waren. Am 1. Juli erfolgte die Hâutung der ersten Larve,

am nàchsten Tag hàutete sich ein zweites Tier und an den folgenden

Tagen waren es deren 6, 18, 6 und 2. Bestimme ich aïs mittleres

Datum mit einem vermutlichen Maximum an Schliipfungen den
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17. Juni, so verstrichen bis zum 4. Juli, deni Tag mit den meisten

Hâutungen, 18 Tage, sodass ich sagen darf, dass un ter
meinen Zuchtbedingungen das Intervall
Schlûpfen — Hâuten fur A s t a c u s t o r r e ri t i u fti

ungefâhr gleichgross, vielleicht etwas gros-

Tabelle 10.

3ULI 1 911 mm 1937

91 LL LJ 95 LU Âu 7 Ô O7 1

1

19

ar,einzeln on Bind-

foden ûufgehângt.

40 -

30 -

20 -

10 -

o -.=! r\j

toGa,(liG zu Bodenge

lunken undom 4.Aug.au/.

gë)unden tuorden mm.

10 -

-

Derûufdem Bodend

âfoiicfiGle.

20 -

10 -

-

Qeiomtverlûuf von

Ichlùnfen u.dâuten

60 -

50 -

40 -

50-

20 -

10-

-

s e r i s t al s b e i 4 s t a eus fU l ç i a t i l i s Es betragt

17-19 Tage.

Zehnder (1935) gibt als Zeitpunkt der ersten Hâutung den

10.—15. Tag nach dem Schlûpfen. Leider unterliess er anzugeben,

ob die Beobachtungen sich auf Astacus flui>iatilis oder Astacus

torrentium beziehen, ausserdem fehlen prâzise Tempérâturkon-

trollen.
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Die Eier der wenigen Gelege, die mir 1938 zur Verfugiing standen,

liess ich in giit durchwàsserten Schalen liegen, um den Rest erst

einige Tage, nachdem neben zahlreichen Fehlversuchen einzelne

Schliipfiingen gelungen waren, aufzuhângen. Eine nachtrâgliche

Wirkung dieser Aufhângung blieb aus. Dieser Versiich lehrte mich,

dass die Aufhângung eine wesentliche Bedingung fur das Schliipfen

darstellt, dass aber eine zeitliche Grenze existiert, nach welcher

ein Schlupfen ûberhaupt nicht mehr in Frage kommt.

Der Krebsembryo ist de m nach wâhrend
einer auf wenige Tage beschrânkten Zeit,
die durch den Zeitpunkt der Eiablage und
den Gesaintverlaiif der Embryonalentwick-
lung bedingt ist, schliipfbereit. Nacli dieser
Zeit kann er auch durch Verbesserung der
âussern Bedingungen nicht mehr zun\

Schliipfen komrnen, selbst wenn dièses durch
den Querriss in den Eihiillen eingeleitet
w i r d .

Es batte sich nâmlich an sâmtlichen Eiern,
an einigen allerdings erst viele Tage nach
dem mutmasslichen Schlupfterniin, ohne
âussere Einwirkung ein Querriss gebildet.
Jedoch konnte in keinem Fall, auch aus den
aufgehângten Eiern nicht, eine Larve zum
Schliipfen kommen.

Das Schliipfen fiel bei den beobachteten Gelegen auf den 30. Juni

und den 1. Juli 1938. Die Larvenentwicklung vcrlief ohne auffâllige

Ereignisse; jedoch entdeckte ich bereits am 9. Juli in den Magen-

seitentaschen der Larven Gastrolithen, und am 10. und 11. Juli

hâuteten sich die Tiere zum ersten Mal, mit Ausnahme einer Larve,

die bis zum 16. Juli noch keine Krebssteine gebildet hatte, dann

aber doch zu liâuten begann und einging. Auffâllig an dieser l^arve

war die konstante Grosse des Dotterrestes, der bei den andern

Tieren merklich abnahm.

Die Dauer der Larvenperiode betrng fiir

die wenigen beobachteten Tiere 10 — 12 Tage
( T a b . 11). Die Zuchtanordnung, die Bewâsserung und die

Aufstellung der Schalen waren wâhrend der Embryonalperiode

die gleichen wie im Vorjahr. Unmittelbar vor dem Schliipfen
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wurde die ganze -Anlage nach Riehen dislozierl. In der Folge waren

die Aussenbedingungen vollstândig veràndert. Die Schalen wurden

im tiefen Halbdunkel einer Kiste im Treppenschacht vor dem
Waschhaiis gehalten, und das Wasser hatte eine andere chemische

Zusammensetzung als dasjenige in der Zoologischen Anstalt.

Die verschiedenen, in der liiteratur gefun-
denen Angaben ûber Larve nperioden von
6 — 20 Tagen Jconnen sehr wohl nebeneinan-
der bestehen, denn die beobachteten Tiere
standen unter den verschiedensten Aussen-
bedingungen.



KAPITEL IV

POSTLARVALE ENTWICKLUNG.

1. Die Période zwischen der ersten und zweiten

POST-EMBRYONALEN HaUTUNCx.

a) Dotterrest.

Mit der ersten postembryonalen Hâutung verschwinden die

typischen Larvenmerkmale; jedoch unterscheidet sich das ge-

hâutete Jungtier vom adulten Krebs, abgesehen von den Pro-

portionen, immer noch durch das Fehlen einiger Organe. Es fehlen

die Anhânge des ersten und sechsten Abdominalsegmentes und

die âussern Geschlechtsoffnungen. Vor allem aber hat sich der

Schwanzfâcher noch nicht gebildet, jedoch trâgt die runde Telson-

platte statt der Stacheln gefiederte Borsten.

Die âusseren Verânderungen des gehâuteten Krebschens gegen-

tiber der Larve hat Zehnder (1935) so ausfiïhrhch beschrieben,

dass ich auf seine Darstelhmg verweisen und mich auf ergânzende

oder gegensâtzliche Mitteilungen beschranken kann. (Vergl. auch

Fig.7.)

Zehnder gibt an, dass die erste Hàutung zeithch mit deni Ver-

schwinden des Dotterrestes zusammenfàllt. Es ist évident, wie

der Dotter wàhrend der Hâutung stark abgebaut wird und das

gehàutete Tier in der Mehrzahl der Falle keinen Dotterrest mehr

aufweist. Ich hatte am II. August 1937, vier Tage nach dem
Beginn der Hâutung in den beobachteten Gelegen 26 Tiere gefun-

den, die noch einen gut wahrnehmbaren, teilweise sogar grossen

Dotterrest aufwiesen. 1938 waren es aile sieben gehâuteten Tiere,

die einen paarigen Dotterrest behalten hatten. Ich habe in den

beiden Jahren das Verschwinden dieser Dotterreste beobachtet;

die Beobachtungen des Jahres 1938 sind in Tabelle 11 zusammen-

gestellt. Der obère Teil jedes Doppelstriches markiert das Vor-

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 37
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FiG. 7.

Jungtier von Astacus torrentium, ca. 20 Tage ait, 3 Tage nach der ersten

postembryonalen Hàutung.

Die Skulpturen des Céphalothorax sind arttypisch. Der Epipodit des hinter-

sten Gehbeines der rechten Kôrperseite ragt, wie dies nach der ersten

Hàutung hàufig der Fall ist, unter dem Rûckenschild hervor.
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handensein eines Dotterrestes auf der rechten Korperseite des

Krebses, der untere dasjenige auf der linken. Die Rechtecke geben

das Auftreten und Verschwinden der Gastrolithen wieder, soweit

ich es beobachten konnte; die Grosse gibt schematisch die

Zunahme der Grosse der Magensteine. Die senkrechten Striche

und Doppelstriche zeigen den Zeitpunkt der Hâutung an.

Bis zur ersten postembryonalen Hâutung
besitzen aile Tiere eineriUeberrest an Nah-
rungsdotter. In der Mehrzahl der Fâlle ver-
se h \v indet er wâhrend der Hâutung; je doc h

wij^d er hâufig erst in der postlarven Lebens-
phase endgiiltig abgebaut. Dieser Abbau geht
nie ht immer auf beiden Korperseiten sym-
metrisch vor sicli, so dass gegen Ende dieser
Période manchmal nur noch ein einseitiger
Dotterrest sichtbar bleibt. Ich habe 1937 zwei

Tiere beobachtet, deren Dotterrest erst am 10. Tag nach der

ersten Hâutung verschwand. Gemessen an der Hâufigkeit des

Vorkommens solcher Dotterreste nach der Hâutung nehme ich

an, dass es sich in den beobachteten Fâllen um einen normalen

Befund und nicht um die Anzeichen irgend welcher Abnormitât

handelt.

Ich habe zu verschiedenen Malen im Ablauf der Embryonal-

und Postembryonalentwicklung ausgeprâgte und a u f f â 1 1 i g e

Asymmetrien in der Organbildung oder in der Lagerung

von Extremitâten beobachten kônnen. Die AnlagederMit-
teldarmdriise manifestiert sich, von aussen sichtbar, zuerst

durch eine hellgelb bis orange gefârbte Leiste am hintern Dotter-

rand zu beiden Seiten des Herzens. Ich hatte nun mehrfach

Embryonen beobachtet, deren Anlagen der Mitteldarmdrûse auf

der einen Korperseite den beschriebenen Ausbildungsgrad erreicht

hatte, wâhrend auf der andern Seite bereits mehrere und deutliche

Sâckchen ausgebildet waren, was einer Entwicklungsdifferenz von

mehreren Tagen gleichkommt.

Kurze Zeit vor dem Schliipfen beginnen sich die S p i t z e n

der grossen Scheren zwischen die Augen des Embryos

einzuschieben; dabei geschieht es oft, dass die Spitzen der einen

Schere zwischen den Augen eingebettet liegt, wâhrend die andere

sich quer hinter den Augen anschmiegt.
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Endlich ist es die letzte Pliase des Dotterabbaus
vor, wàhrend und nach der Larvenhâiitung, die fur beide Korper-

seiten ungleich ablaufen kann, sodass wahrend des starken Abbaues

ini Verlaiife der Hâutiing der braune Dotter aiif der einen Seite

verschwand, auf der andern aber in einer grossern Masse noch

vorhanden blieb. Manchmal treten die Differenzen erst in den

allerletzten Tagen des Abbaues in Erscheinung.

b) Gastrolithen.

Die Bildung und das Verschwinden der Gastrolithen hat die

Riologen, die sich mit Flusskrebsstudien abgaben, seit je beschaftigt.

Bereits Geoffroy le jeune (1709) hatte das zeitliche Zusam-

menfallen von Krebssteinbildung und Hâutung festgestellt, einen

direkten Zusammenhang der beiden Ereignisse jedoch abgelehnt.

Immerhin war ihm aufgefallen, dass die Gastrolithen samt der

abgestossenen Magencuticula dem wàhrend der .,Mauser" kranken

Krebs zur Nahrung dienten. Roesel (1755) bestritt einen Zusam-

menhang mit der Hâutung, musste aber zugeben, dass er tiber die

Aufgaben dieser Gebilde keinerlei Angaben machen konne. Brand
und Ratzeburg (1829-33) wollten sogar beobachtet haben, wie

die Magensteine durch den Oesophag oder durch einen Riss in der

âussern Magenwand und durch die Kiemenspalten aus dem Korper

ausgetreten seien. K. E. von Bxer (1834) hielt sie fiir Speichel-

steine, zweifelte aber nicht daran, dass sie Kalkreservoire dar-

stellen. Chantran (1874) beobachtete, dass die Steine nach der

Hâutung in den Magen gelaagen und dort nicht nur aufgelost,

sondern auch zermahlen werden, was bei jungen Tieren 24—30,

bei âltern aber 70—80 Stunden in Anspruch nimmt. Ausserdem

hatte er festgestellt, dass die Bildung der Steine bei jungen Tieren

10, bei âltern jedoch 40 Tage vor der Hâutung beginnt. Braun
(1875) beobachtete, wie die Steine bei der Hâutung ins Innere des

Magens gelangen, wie sie, wie er vermutete, resorbiert werden und

dem Blut einen Teil der Kalksalze zufûhren, die es zur Im.prâgnation

des neuen Panzers braucht. Dièse Ansicht teilen auch Huxley
(1881) und ViTzou (1882), der zweite stimmt mit Braun auch in der

Auiïassung iiberein, dass die Bildung der Gastrolithen analog der des

Integumentes vor sich gehe, was durch Strukturuntersuchungen von

Haeckel (1857) nachgcwiesen werden konnte. Herrick (1911)

war jedoch der Ansicht, dass die Krebssteine reine Exkrete seien.
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RiNGEL (1924) konnte nachweisen, dass die Gastrolithen nicht

die einzige Kalkreserve darstellen, sondern bei der Hautung auch

einzelne Teile des Magens, die besonders starke Kalkeinlagerungen

entlialten, mit den Steinen im Magen zuriickblciben, resorbiert

werden und den ersten Kalk zur Hârlung des Panzers liefern.

Dabei scheint die Kalkeinlagerung in diesen Stiickchen mit der

Bildung der Krebssteine zuzimehmen, was durch eine Fârbung

angedeutet wird, indem dièse Chitinleisten, wie die Gastrolithen

eine blâuliche Fârbung annehmen.

Meine eigenen Beobachtungen liber das Auftreten der Krebssteine

vor der ersten und zweiten Hautung sind in Tabelle 11 dargestellt.

Den Beginn der Gastrolithenentwickhmg konnte ich in den beiden

Jahren nicht feststellen, denn die weisshch durchschimmernden

Steine sind in den ersten Stadien ihrer Entwicklung bei Beob-

achtung von oben, an lebenden Tieren, die nicht zu stark

gestort und vor allem nicht durch Pinzetten verletzt werden

sollen, erst zu sehen, wenn sie sich im Durchmesser dem Durch-

messer der Augenkalotte nâhern und bereits eine gewisse Dicke

erreicht haben. Den in dieser Tabelle dargestellten Kontrollen

ftige ich noch eine Einzelbeobachtung aus dem Jahre 1932 bei,

wo ich an Larven, die zwischen dem 20. und 30. Juli geschliipft

waren, und die ich am 4. August 09.00 Uhr beim Hâuten beobachten

konnte, am 30. Juh 10.00 Uhr diinne und opake Gastrolithen

feststellte.

Wie die Tabelle zeigt, habe ich am hungernden Jungtier No. 15

bereits 9 Tage vor der Hautung Gastrolithen beobachtet, die eine

Grosse aufwiesen, die vermutlich hochstens in 1—2 Tagen erreicht

werden konnte. Andrerseits scheint mir das regelmâssig geftitterte

Tier No. 12 ein Extremfall zu sein fiir eine rasche Gastrolibhen-

bildung in 3— -4 Tagen.

Z u s a m m e n f a s s e n d s t e 1 1 e ich f e s t ,
dass f ii r

die Bildung der Gastrolithen vor der ersten
und zweiten postembryonalen Hautung
m e h r e r e Tage b e n o t i g t w e i* d e n : jn e i n e Beo-
bachtungen iassen vermuten, dass sich die

IMagensteine bei den beobachteten Tieren
4 — 10 Tage vor der Hautung zu bilden be-

g a n n e n .

Besondere Beobachtung verdienten die hungernden Tiere
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No. 7 und No. 15. Das zuerst genannte Krebschon blieb nacli der

Hautung obne Fiitter iind batte bis zu seinem Tode, am 31. August

1938, nocb keine GastroHtben gebildet, wâhrend seine gefutterten

Gescbwister sicb bereits ziim zweiten Mal bâuteten. Das zweit-

genannte Tier habe icb aucb nicht gefûttert; jedoch konnte ich

am 25. Juli Nahrung im Magen erkennen und am 26. JuH war der

Enddarm des Tieres gefiillt. VermutHch batte das Krebscben eine

Insektenlarve erbeuten konnen, die ins Gefàss gefallen war. Am
4. August schien sicb sein Gesimdheitszustand zu verschlechtern

und icb fiitterte ibm Tubifex. Aus Tabelle 1 1 ist ersicbtlicb, wie

sicb nur sebr langsam GastroHtben ausgebildet batten, die nun

unter der Wirkung der aufgenommenen Nabrung zur vollen Grosse

gelangten, sodass sicb das Krebscben in der auf die Fûtterung

folgenden Nacbt bâutete. Ob die Bildung der Karbonate und

Pbospbate der GastroHtben vorwiegend durcb das Feblen von

Nabrung verbindert, bezw. verzogert wurde, kann ich nicbt fest-

steHen, jedenfaHs scbeint aber der Futtermangel eine Stofîwecbsel-

storung zur Folge gebabt zu baben, die eine GastroHtbenbildung

verbinderte.

Den Abbau der GastroHtben habe icb
mehrfach beobachtet. Er ist sowohl bei der
ersten, als aucb bei der zweiten postem-
bryonalen Hâiitung in den ersten 24 Stunden
nach der Hâutung vollzogen. Meist treten die

GastroHtben unmittelbar nach der Hâutung in den Cardiateil des

Magens aus, nebmen dort an Grosse ab und verfarben sicb auf-

fàHig bis zu einem orangegelben Farbton. Wâhrend Lebend-

beobacbtungen und auf Schnitten konnte icb feststeHen, dass die

Steine mancbmal aucb noch kurze Zeit nach der Hâutung in den

Seitentaschen stecken. Nach dem Austritt sind sie im Magen frei

bew^egHcb, nâhern sich aber unter stândiger Grossenabnabme den

Zahnleisten. Nach ibrem Verschwinden deutete orangerotes

Pigment in den Faeces auf den Eintritt ihrer Ueberreste in den

Enddarm (Beobacbtungen 1937). Im Jabre 1938 konnte icb dièse

letzte Beobachtung an zablenmâssig geringem Material nicbt

bestâtigen.

Bei dieser Gelegenbeit verdient nocb eine weitere Beobachtung

unsere Aufmerksamkeit. Icb habe bei einer grossen Zabi von ersten

postembryonalen Hâutungen festgestellt, dass die abgestossene
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Huile von den frisch gehâuteten Tieren gefressen wird und habe

dièse Beobachtungen an Schnitten bestâtigen konnen, in denen das

Magenlumen von den Ueberresten der gefressenen Cuticula

erftillt war. Bei der zweiten postembryonalen Hàutung konnte ich

die abgestossene Hiille in allen beobachteten Fâllen auch noch

mehrere Tage nach der Hâutung in der Zuchtschale fînden; sie

wurde nie gefressen.

Ich bringe dièse Tatsache mit dem Kalkhaushalt des sich hau-

tenden Tieres in Zusammenhang. Bei der ersten Hâutung, vor der

eine aktive Nahrungsaufnahme fehlt, miissen aile verwendbaren

Stoffe zum raschen Ersatz des Hârtungsmateriales herangezogen

werden, so auch die Kalkeinlagerungen der larvalen Cuticula. Bei

der zweiten Hâutung jedoch scheint der Krebs liber geniigend

Reserven in den Gastrolithen, in den verkalkten Magenteilen und

im Blut zu verftigen. Vielleicht aber konnten die Kalkablagerungen

vor der zweiten Hâutung in losliche Bikarbonate und Biphosphate

abgebaut werden, wozu der larvale Organismus noch unfâhig sein

konnte.

Ein genaueres Studium der Jonengleichgewichte im gehâuteten

erwachsenen Krebskôrper lehrt, dass der Organismus Verhâlt-

nisse zu schafîen in der Lage ist, die den optimalen Bedingungen

fiir die Kalkablagerungen im physikalisch-chemischen Experiment

gleich sind. Der Gehalt des Blutes an gelosten Calciumbikarbonaten

und Calciumbiphosphaten nimmt w^âhrend des Abbaues des alten

Panzers stark zu. Gleichzeitig geht eine Erhohung des pH des

Blutes vor sich, die die Ausfâllung von unloslichem Calciumkar-

bonat und Calciumphosphat zur Folge hat. (Bohn 1898, T. und

W. Parsons 1923, Robinson 1924, Damboviceanu 1932, Drilhon

1933, Elmhirst 1934. Zusammenfassende Uebersicht bei Fage

1935).

c) Pigmente und Chromatophoren.

In der postlarvalen Phase der Entwicklung habe ich im Jahre

1938 regelmâssig die Verteilung und den Zustand der
Chromatophoren beobachtet. Anlass dazu gaben Ein-

driicke, die ich von der Fârbung verschiedener Tiere aus ver-

schiedenen Gelegen des Jahres 1937 erhalten hatte.

Die Tiere jedes einzelnen Geleges hatten eine G e s a m t -

fârbung, die ftir das Gelege typisch war und von der die
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Farbung des Einzelindividuums nur wenig ahwich. Immerliin

waren innerhalb eines Geleges trotz gleicher Licht- und Futter-

bedingungen Schwankungen moglich. Dièse Farbdifferenzen

irmssten aiif Sorte, Anzahl, Verteilung und Ziistand der Pigmente

imd der Chromatophoren zurûckzufûhren sein. Ich batte bei

meinen Beobachtungen, die nur mit schwachen Binokularver-

grosserungen gemacht wurden, drei verschiedene Pigmente beo-

bachtet ; ein rotes in Chromatophoren, die in kleiner

Zahl in der letzten Phase der Embryonalentwickhmg im Embryo

auftreten, ein blaues Kornerpigment, das unmittelbar

nach dem Schliipfen der Larven in Erscheinung tritt und die

roten Chromatoplioren meist hofartig umgibt, jedoch auch gleich-

mâssig verteilt auf der Ventralseite der Larve und des Jungkrebses

beobachtet werden kann ; endlich erscheinen einige Tage nach der

ersten postembryonalen Hâutung w e i s s e C h r o m a t o -

p 1) r e n .

Schon 1937 hielt ich eine Anzald von Tieren eines „normal-

gefârbten" Geleges wâbrend einiger Zeit in Dunkelheit. In der

ersten, nach zwei Tagen vorgenommenen Kontrolle stollte ich

fest, dass die Larven eine blaue Farbe angenommen hatten. Na^^h

14 Tagen brachte ich einen Teil dieser blauen Tiere, die sich mittler-

weile gehâutet hatten, wieder un ter die Lichtbedingungen der

ganzen Zucht, wobei nach der nâchsten Kontrolle, nach 4 Tagen,

die Blaufârbung bis auf Reste in den Kopfpartien und auf der

Ventralseite des Korpers verschwunden war.

Im Jahre 1938 hielt ich die Eier eines Geleges schon zwei Monate

vor dem Schliipfen im Dunkeln und stellte an den geschlupften

Larven eine vermehrte Blaufârbung gegeniiber den Larven anderer

Gelege fest, die bis unmittelbar vor der zweiten Hâutung anhielt.

Leider blieben nur drei Larven dièses Geleges am Leben, von denen

zwei (No. 12 und No. 13) eine iibereinstimmende blaue Farbung

aufwiesen, wâhrend die dritte wohl stârker blau als die Larven

anderer Zuchten, aber stârker rot als ihre Geschwister gefârbt

war. No. 12 wurde weiterhin im Dunkel der Kiste gehalten.

No. 13 hingegen vor der Kiste am Tageslicht (Vergl. S. 436).

Wâhrend 14 Tagen, d.h. bis zur zw^eiten Hâutung, konnte ich

zwischen den beiden Tieren keinerlei wesenthchen Fârbungsunter-

schied feststellen. Parallel zu diesen Beobachtungen lief die

Kontrolle des schon erwâhnten Hungerversuches (S. 443) und
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dabei machte ich die aufïallige Beobachtung, dass die hungernden
Tiere blass wurden, weil sicli die roten Pigmente ihrer Chromato-
phoren aiich nicht mehr expandierten, wenn sie ans Licht gebracht

wurden. Ebenso waren die blaiien ]\gmenthofe und die roten

Chromatophoren nicht mehr so intensiv gefàrbt, vielleicht sogar

armer an Kornern geworden. Dièse letzte Beobachtung deckt sich

Dorsalansicht des Garapax eines Jungtieres von Astacus fluviatilis im Aller
von 25 Tagen, 9 Tage nach der ersten und 6 Tage vor der zweiten post-
embryonalen Hàutung. Die Skulpturen sind arttypisch (vergl. Fig. 7),

Schéma zu Fig. 7 A, das die einzelnen Ghromatophorenbezirke erkennen làsst.

h = Herzplatte, n = Nackenschild, o = ovale Gebiete, p = Pleuren,
/' = Rostrum.

mit den Angaben von Fucus (1913, im Handbuch der verglei-

chenden Physiologie).

Bei genauerer Betrachtung unter dem Binokular konnte ich die

verschiedene Gestalt der Chromatophoren erkennen und machte

die Feststellung, dass der Ausdehnungszustand der

Chromatophoren in Thorax und Abdomen meist verschieden
ist. Jedoch genûgt eine gesonderte Beschreibung dieser beiden

Fig. 8 A.

Fig. 8 B.
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Korperregionen zur Charakterisierung der Farbung nicht; clenn

innerhalb des Carapax entdeckte ich Regionen, in denen die

Chromatophoren melir oder weniger ûbereinstimniend reagierten,

jedoch anders als in andern Regionen. In Fig. 8 A ist der Carapax

eines jungen Astacus fluviatilis nacli der ersten Hàutung dargestellt.

Fig. 8B gibt dieselbe Ansicht schematisch wieder, jedoch mit der

Markierung der B e z i r k e tu i t g 1 e i c h e r G h r o m a t o -

phorenreaktion. Dabei habe ich nnr die roten Chromato-

phoren beriicksichtigt und nnr die wichtigsten und grossten Sam-

melgebiete eingezeichnet ; bei schàrferer Beobachtung lassen sich

einzehie von ihnen noch weiter zerlegen; so habe ich ofters beo-

bachtet, dass die Chromatophoren im Gebiet, das ich mit Xacken-

schild bezeichne, sehr verschiedene Ausdehnung zeigen. Vor allem

sind die Partien gegen das Rostrum und gegen die Seitenflachen

hin mit Chromatophoren besetzt, die stârker ausgedehnt sind

als die mehr zentral und médian gelegenen.

Es wâre wohl intéressant gewesen, das Verlialten der verschie-

denen Regionen, bezw. der darin enthaltenen Chromatophoren

und Pigmente unter den verschiedenartigsten Einflùssen zu stu-

dieren; ich musste mich jedoch auf die Beobachtung der Pigment-

bewegung bei den regelmâssig durchgefiihrten allgemeinen Kon-

trollen beschrànken, vor allem auch deshalb, weil die wenigen

Versuchstiere andern Zwecken dienen mussten.

Die Voraussetzung, dass die von Keeble und Gamble (1903)

entdeckten Chromatophorenzentren mit morpholo-

gischer und reizphysiologischer Einheitlichkeit an jungen Tieren

besser wahrnehmbar sein mussten als an adulten, fuhrte mich

zu einer regelmàssigen und eingehenden Beobachtung der Pigment-

verschiebungen.

Die âussern Umstânde dieser Beobachtungen waren die folgen-

den : die Krebschen wurden aus ihrer mit Sand belegten Glasschale

moglichst rasch in eine kleine Porzellanschale gebracht, in der sie

wâhrend der ganzen Dauer der Beobachtung verblieben.

Ausnahmsweise wurden sie fiir 1—2 Minuten zur Beobachtung

der weissen Chromatophoren und zur Kontrolle der Gastrolithen

in eine schwarze Schale gebracht. An heissen Tagen stellte ich die

kleinen Schâlchen, die gerade einem einzigen Krebschen Raum
boten, in den lichten Schatten der Zuchtgefâsse; ausserdem erneu-

erte ich wâhrend der Beobachtung das Wasser regelmâssig. Um
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rasch und knapp meinen Eindruck von der Gestalt der Chroma-

tophoren fixieren zu konnen, beurteilte ich nach einer S k a 1 a

mit 5 W e r t e n . Mit bezeichnete ich den Zustand der maxi-

malen Pigmentretraktion, mit 1 den der maximalen Dilatation, die

Zwischenstufen i/4, 1/2 und 3/4 schâtzte ich ab. Die Skala von

Menke (1911) gibt zweifellos genauere Resultate, nicht nur weil

sie liber mehr Stufen verfligt, sondern weil die Zuordnung einer

iSummer zur beobachteten Chromatophorengestalt an Hand einer

Zeichnung sicherer vorgenommen werden kann; jedoch konnte ich

dièse Méthode ans Zeitgriinden nicht gebrauchen; denn bis ich

nur innerhalb einer Zone die verschiedenen Formen einigermassen

sicher eingeschâtzt gehabt hâtte, wâren in den iibrigen Korper-

regionen bereits Verânderungen vor sich gegangen, die das an

sich schon sehr schwer zu charakterisierende Farbbild gefalscht

hâtten.

Im Verlauf der Beobachtungen musste ich allerdings feststellen,

dass ich mit meiner Skala (und auch mit der Menkes) gewisse

Charaktere der Chromatophorenform nicht festhalten konnte. Bei

stârkster Retraktion der Pigmente werden die Chromatophoren

des Nackenschildes punktformig, diejenigen des Abdomens jedoch

nicht; sie erreichen eine Form, die nach meiner Skala mit 1/4 be-

zeichnet werden musste. Die roten Chromatophoren der ovalen

Platten wiederumx haben bei stârkster Retraktion ein Aussehen,

das von denen des Nackenschildes, als auch von denen des Abdo-

mens verschieden ist. Dasselbe gilt auch fiir die Gestalt der roten

Chromatophoren bei grôsstmoglichster Dilatation der Pigmente.

Die ovalen Platten weisen ein feinmiaschiges und gleichmâssiges

Farbnetz auf, wahrend die Maximalausdehnung der abdominalen

Chromatophoren einer stark verzweigten 3 4-Gestalt im Nacken-

schild entspricht. Auf Grund dieser Beobachtungen scheint mir

die Existenz verschiedener anatomischer Bauplâne der Chroma-

tophoren môglich (Keeble und Gamble 1903 — dièse beiden

englischen Autoren haben ihre Resultate vorwiegend bei Unter-

suchungen an Schizopoden gewonnen).

In den Tabellen 12 und 13 habe ich einige Ausschnitte aus meinen

Beobachtungen zusammengestellt. Tabelle 12 zeigt die Pigmicnt-

bewegung an 25—30 Tage alten Jungkrebsen, 9—16 Tage nach

der ersten postembryonalen Hâutung. Die Tiere No. 11, 12 und 13

stammen aus einem Gelege; es war von ihnen bereits die Rede
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(S. 445). No. 14 gehorte in ein anderes Gelege und zeichnete sich

durch kràftige Fàrbung ans. No. 13 war am Tageslicht gehalten

worden (vergl. S. 436), die librigen Tiere in Dnnkelheit.

Tabelle 12 lehrt, dass bei allen Tagbeobachtnngen die roten

Pigmente der ans deni tiefen Halbdunkel geholten Krebschen stark

bis maximal dilatiert waren und im Verlaufe der Beobachtung,

d. h. unter dem Einfluss des weissen Porzeilanuntergrundes der

Schale und des hellen Sonnen- bis milden und diffusen Tageslichtes

retrahiert wurden. Eine genauere Kontrolle der in der Tabelle

protokollierten Beobachtungen zeigt, dass die Verânderungen

schon nach wenigen Minuten sehr betrâchtlich sein konnen. Die

in der Tabelle enthaltenen ersten Zeitangaben beziehen sich auf

den Beginn der Beobachtungen, die am Anfang einer Beobachtungs-

serie unmittelbar auf die Entnahme des Krebses aus dem Zucht-

gefâss und das Einsetzen in ein Porzellanschâlchen erfolgte. Die

zweite und dritte Zeitangabe einer Beobachtungsreihe geben wie-

derum den Beginn der Beobachtung an; in der Zwischenzeit blieben

die Krebschen am Tageslicht stehen oder wurden ausnahmsweise

zu einer weitern Kontrolle fur Bruchteile einer Minute, selten fur

1—2 Minuten in eine schwarze Glasschale und dann wieder zurûck

in das Porzellanschâlchen gebracht.

Die mannigfachen Differenzen im Verhalten der Pigmente

innerhalb ein und derselben Chromatophorengruppe konnten trotz

der Aufteilung der Beobachtungen nach Korpergebieten (Nacken,

Herz, Pleuren, ovale Gebiete, vergl. Fig. 8 B) nicht wiedergegeben

werden.

Ebenso ist das Verhalten der weissen Chromatophoren im Ver-

gleich zu dem der roten nur einigermassen zu erkennen beim Krebs

No. 14. Die Beobachtungen, die ich mit geniigender Schàrfe nur

auf schwarzem Untergrund habe vornehmen konnen, musste ich

auf ein Minimum beschrânken, um durch den verânderten Unter-

grund die Bewegungen der roten und der blauen Pigmente nicht

allzu sehr einzuschranken.

Dass das Verhalten der Chromatophoren bei Nacht anders ist,

als bei Tag, zeigt die Beobachtung vom 27. Juli 1938. Die Nacht-

fârbung ist bei Astacus fliwiatilis^ wie bei andern Formen, durch

eine starke Retraktion der roten Pigmente und das Auftreten

grosser blauer Kornerhofe um die roten Chromatophoren charak-

terisiert.





452 A. BIEBER

Wenn Fuchs (1913) angibt, dass die Tag- und Nachtfàrbung bei

Astaciis im Gegensatz zii den untersuchten Schizopoden (Keeble
und Gamble 1903) niir sehr scliwach angedeutet sei, so ist die

Gtiltigkeit dieser Aussage auf adulte Tiere zu beschrânken.

Jungtiere der postlarvalen Stadieri weisen
eine ausgepragte Tag- und Nachtperiodizi-
tât im Zu stand der roten und blauen Pig-
nri e n t e auf.

Tabelle 13 gibt einen Vergleich des hungernden Tieres No. 15,

das wegen seiner verzogerten Gastrolithenbildung bei der Be-

sprechung der Tabelle 11 bereits aufgefallen war, mit dem Krebs

No. 4, der gleichmâssig gefiittert wurde und vorerst durch keinerlei

Besonderheiten auffiel. Beide Tiere waren seit Anfang Juni ini

Dunkel der Kiste gehalten worden; die âussern Bedingungen diirfen,

abgesehen von der Fûtterung, als weitgehend iibereinstimmend

angenommen werden; die beiden Schalen standen unter dem Wasser-

verteilungsrohr nebeneinander. Der Gesamteindruck des Hunger-

tieres war mehr und mehr transparent, blassgelb mit roten Tupfen

{den Chromatophoren in maximaler Kontraktion). Blaues Pigment

war nur in Spuren an den Basen der Gehbeine und in der vordersten

Kopfregion zu fmden.

Ohne Zweifel hing die gesamte Fârbung von der Ernâhrung des

Krebschens ab; denn auch das zweite Hungertier No. 7, das am
31. Juli 1938 eingegangen war, zeigte das gleiche Aussehen und

entsprechende Pigmentverhâltnisse. Das gefiitterte Tier No. 4

war stark pigmentiert und nicht durch scheinend wie No. 15. Seine

roten Chromatophoren waren vom 2B. Juli 1938 an in einem bis

dahin noch ninlit beobachteten Zustand. Hatte ich bis daliin die

einzelnen Aeste auch bei stârkster Dilatation genau verfolgen

kônnen, so waren sie nun nicht mehr zu erkennen, oft sogar nicht

einmal mehr das Zentrum der Chromatophoren. Die extrême

Dilatation aller roter Pigmente gab den Tieren zusammen mit der

Undurchsichtigkeit des Korpers in diesem Zustande ein der Ver-

teilung der roten Chromatophorengruppen entsprechendes, grob-

fleckiges, gelbrotes Aussehen.

Tabelle 13 gibt nun auch ein besseres Bild vom Verhalten der

weissen Chromatophoren. Es ist auffallend, dass
die Bewegung der Pigmente manchmal bei

roten und weissen Chromatophoren ùber-
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e i n S t i m m t , o f t a b e r r e z i p r o k a b 1 a u f t . Ich

vermag noch keine Grunde fur dièses verschiedenartige Verhalten

anzugeben.

Zum Abschluss der Tabellenerlauterung sei noch erwâhnt, dass

das Fehlen von Zeitangaben in Tabelle 13 auf ein Fehlen dieser

Angabe im Protokoll zuruckzufiihren ist. Aus einem Vergleich

der Beobachtungszeiten der Tabellen 12 und 13 konnen die feh-

lenden Daten rekonstruiert werden; jedenfalls aber handelt es sich

um Zeitpunkte, die nur iim Minuten von den nâchsten, protokol-

lierten, verschieden sind.

Zu den Faktoren, von denen die Autoren bisher die Gesaml-

lârbung eines Krebses abhàngig machten, kommen auf Grund

meiner Beobachtungen einige neue hinzu. Bisherige Faktoren:

Vorkommen, Sorte, Anzahl und Verteilung der Chromatophoren

bezw. der Pigmentkôrner. Als neue Variable ist einzufûhren die

Korperregion, da die Gesamtfârbung des Tieres auch

abhàngig ist vom Zustand der Pigmente innerhalb der verschie-

denen, ungleich reagierenden Bezirke. Das Beispiel der Hungertiere

lehrt, dass ein Komplex von Faktoren vorhanden sein muss, der

die Transparenz, resp. Undurchsichtigkeit
des Korpers verursacht, und ausserdern ist der Farbeindruck mit-

bestimmt durch die im Verlaufe der postlarvalen Période aufge-

tretene diffuse Gelbfarbung, die vermutlich mit dei-

fortschreitenden Oxydation des Chitins zusammen-

hàngt. Endlich wâre auch die Frage zu priifen, ob die Pigmente

in konstanter Intensitat vorhanden sind.

Von grosster Bedeutung aber fiir die Gesamtfârbung ist die

Pigmentverteilung inner- und ausserhalb der Chromatophoren im

Momente der Beobachtung. Sie ist abhàngig vom Aller der Tiere.

von der Jahresperiodizitàt der Pigmentverteilung, von der Tag-

und Nachtperiodizitàt, ferner von der Umgebung des Tieres, vor

allem vom Untergrund, von der Beleuchtung, speziell von der

Intensitàt und der Wellenlànge des Lichtes, von der Temperatur

des Wassers und von dessen chemiscli-physikalischen Eigen-

schaften, von der psychischen Verfassung des Tieres und endlich

von seinem E r n à h r u n g s z u s t a n d .

Die Entdeckung der Tagesperiodizitàt durch Keeble
und Gamble hat den Weg zu neuen Versuchsanordnungen ge-

wiesen. Die Bedeutung des Futters hatte verschiedene

Rev. Suisse de Zool., T. 47, 1940. 38
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Forscher interessiert (Bate und Westwood 1868, Môbius 1873,

Matzdorff 1883, Gamble 1910); jedoch halten sie Beziehungen

zwischen der Farbe des Futters und der Korperfarbe des Tieres

gesncht; Pigmentbeobachtungen an Tieren in verschiedenem

Ernàhrungszustand habe ich meines Wissens als erster durclige-

fiihrt. Die gefundenen Beziehungen beweisen
die Notwendigkeit, in zukiinftigen Versuchs-
anordnungen neben der Tagesperiodizitât
und der Wirkung des Untergrundes und der
Beleuchtung vor allem auch auf den Ernàhrungs-
zustand der Tiere Rucksicht zunehmen.

d) Grosse.

In der Période zwischen der ersten und der zweiten Hâutung

habe ich beinahe taglich Lângenmessungen vorgenommen. Zu

diesem Zweck brachte ich die Tiere in die schon beschriebenen

kleinen, weissen Porzellanschalen und bestimmte Thorax- und

Abdomenlânge mit einem Stechzirkel, dessen Oefînung ich auf

einem Masstab nach Millimetern genau bestimmen konnte, wâhrend

ich Zehntelsminimeter abschâtzen musste. Die Abschâtzungs-

fehler sind nach meinen Erfahrungen kleiner als die Fehler, die

beim Einstellen der Zirkelôffnung auftraten. Die errechneten Mittel-

werte sind das arithinetische Mittel aller Lângenmessungen eines

jeden Tieres, ohne jegliche Fehlerberechnung, die mir nicht ge-

rechtfertigt erschiene.

In Tabelle 14 sind die Messungen ûbersichtlich zusammenge-

stellt. Ans der relativen Konstanz der Werte
s c h 1 i e s s e ich, d a s s zwischen den b e i d e n

Hâutungen kein Lângenwachstum statt-
findet; ebenso ist der Céphalothorax von
der Rostrumspitze bis zum hintern Raiid
langer als das Abdomen von dieser Stelle
bis zur Spitze der niedianen Telsonstacheln.

Dass dièse Grossenangaben nur einen relativen Wert fiir die

Tiere und Bedingungen meiner Zucht haben, versteht sich nach

meinen Darlegungen der Einflûsse der Aussenbedingungen auf die

Entwicklung von selbst; ich habe sie dennoch in voiler Ausfiihrlich-

keit gegeben, weil Messungen, die mit Bestimmtheit von Tieren

dièses Stadiums stammten, bisher fehlten.
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TVBELLE 14.
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Fiir weiteres Zahlenmaterial verweise ich einerseits auf

Drôscher (1906) iind andrerseits auf die vollig abweichenden

Beobachtiingen iind Messungen von Andrews (1907), der in

seinen Aquarien mit Tieren der Gattimgen Astacus (leniusculiis)

und Cambarus (affinisj neben Individuen, die sich entsprecliend

der bisher bekannten ,,Normen"' entwickelten, solche besass, die

durch ausserordentliches Wachstum auffielen und bereits nach vier

Monaten geschlechtsreif waren, kopulierten und fortpflanzungs-

fiihige Nachkommen hatten.

e) Verhalteii.

In diesem Abschnitt werden vereinzelte und oft nur zufàllige

Beobachtungen zusammengestellt, die aber im Stande sind, die

relativ komplizierten Reaktionen dieser Jungtiere

aufzuzeigen.

Das Verhalten der Tiere konnte ich nur wâhrend der Messungen

und Pigmentbeobachtungen feststellen, also in Zeiten stârkster

Storung. Selbst in den kleinen Porzollanschalen, in die ich die

Tiere jeweils brachtc, bheben sie in stândiger Bewegung, so dass

die Bestimmung der Lange oft sehr schwierig war. Setzte ich

die Zirkelspitze unmittelbar hinter dem Thoraxrand leicht in der

Medianen auf den ersten Abdominaltergiten auf, so kam es ofters

zu einer kleinen Starre von kurzer Dauer, in welcher

das Krebschen mit starr gestrecktem Korper reglos verharrte.

Berûhrte ich aber zuerst das Rostrum, dann reagierten die Tiere

durch Fluchtversuche, die in den kleinen Schâlchen meist in einer

Drehung uni die Lângsachse des Korpers bestanden. Drei bis fiinf

Mal entzogen sich die Jungkrebse in dieser Weise der Messung,

dann aber griffen sie die Zirkelspitze mit beiden Scheren und bei

steil aufgei'ichtetem Céphalothorax an.

Brachte ich die Tiere an belles Licht, dann gingen sie auf die

Suche nach einem schattigen Ort. War der Raum, in dem sie sich

bewegen konnten, eng begrenzt, dann bâumten sie sich in Inter-

vallen von 10 bis 20 Sekunden steil auf. In den Zuchtgefâssen

hielten sie sich am liebsten unter den Aesten der Wasserpflanzen

auf, da ihnen \'erstecke fehlten.

War ein Jungkrebs bei Fluchtversucheri auf den Rûcken

zu liegen gekommen, dann konnte er seine Xormallage auf drei
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verschiedene Arten zuriirkerlangen. Zwei der Moglichkeiten liât

schon VoELKEL (1919) besclirieben.

Entweder beugt der Krebs den ganzen Kurper derart stark

rûckwàrts, dass er nur noch aiif den Scherenspitzen und den

Stacheln des Schwanzfâchers ruht. Dann kippt der Korper nach

einer Seite und in diesem Moment versucht das Tier mit den Beinen

der freien Seite in der Umgebung einen Hait zu fmden, mit dessen

Hilfe es sich aiifrichten kann. Nach meinen Beobachtungen geniigt

das Kippen allein noch nicht, sondern es ist zum Ueberrollen ein

Nach—vorn—strecken einer Schere und ein gleichzeitiges

Anlegen der gleichseitigen Gehbeine an den Korper notig. Im
Moment des Kippens bezw. Ueberrollens erfolgt meist ein Abdomen-
schlag, der die Drehung sicher stellt. Oder aber die Drehung erfolgt

nach starken Abdomenschlâgen wâhrend des Schwimmens, wenn

das Aufrichten nach der ersten Méthode nicht gelang, oder dem
Krebs beideScheren fehlten. Dièse beiden Methoden scheinen unter

Beriicksichtigung der angegebenen Modifikation bei jungen wie bei

adulten Tieren zur Anwendung zu gelangen. In der Mehrzahl der

beobachteten Fillle hatte sich aber der kleine Krebs mit Hilfe des

vierten Gehbeinpaares vom Boden abgehoben, sodass er ausserdem

nur noch durch die Scheren gestutzt wurde. Fehlte ein Bein des

vierten Paares, dann stiitzte das gleichseitige des fiinften Paares an

seiner Stelle. In dieser Lage zappelte das Tier wâhrend einer Weile,

zog dann das stiitzende Bein leicht an, rollte nach einer Seite und

kani durch einen Schwimmstoss in normale Lage.

Beobachtete ich die Krebschen bei Nacht unter einer starken

Lichtquelle, dann versuchten sie wohl die dunkelste Stelle des

runden Gefâsses (Petrischale) zu fmden, ohne aber die der Lampe
genâherte Schalenseite zu meiden, oder sich von der Lichtquelle

abzuwenden. Nach den Beobachtungen Voelkels sind die erwach-

senen Krebse negativ phototrop.

Wâhrend die Tiere, die den Sonnenstrahlen ausgesetzt waren,

dauernd in ihrem Gefâss umherwanderten, jedoch sofort zur Ruhe
kamen, wenn ich sie beschattete, konnte ich dièse Reaktionen

w^âhrend der Beobachtungen bei kiinstlichem Licht nicht derart

ausgeprâgt feststellen. Ich habe am 27. Juli 1938 den Krebs

Nr. 12 (vergl. Tab. 12) bei kûnstlichem Liclit beobachtet. Seine

ûber eine Stunde daiiernde Wanderung in der Petrischale war nur

durch Halte mit und ohne Aufbâumen unterbrochen, wobei ich
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lediglich feststellen konnte, dass die Wegstreckeri zwischen zwei

Halten zii Beginn der Wanderung langer waren, als nach einer

Stunde. Eine Besclirànkung des Bewegungsra urnes oder eine

Beeinflussung der Marschrichtung, die durch die Lichtquelle her-

vorgerufen worden wàre, konnte ich nicht feststellen. Sowolil bei

Tag, als auch in der Nacht, habe ich bei Krebschen, die einer

starken Beleuchtung ausgesetzt waren, Streichbewegun-
g e n liber die Seitenflâchen des Céphalothorax und vor allem

liber die Augen beobachtet, die von den Endgliedern des zweiten

oder dritten Gehbeinpaares, hâufig auch von beiden gleichzeitig

ausgefûhrt wurden. Oft habe ich auch beobachtet, wie die Tiere

die Scheren stark einwinkelten und sich bald mit der einen, baJd

mit der andern an den Maxilhpeden zu schaffen machten. Ich

vermute, dass es sich dabei um eine Putzbewegung han-

delt, die aber vor allem durch Lichtreize ausgelost zu werden

schien.

2. Die zweite Hàutung, Gastrolithen, Pigmentierung,

Grosse, Verhalten.

Gegen Ende der ersten postlarvalen Période treten im Nacken-

schild, vereinzelt auch in den Pleuren und auch schon in den

Mittelpartien der ersten Tergite des Abdomens mehr weisse Chro-

matophoren auf, die Zehnder (1935) irrtiimlicherweise als Kalk-

rosetten deutete. Die Anlagen des Telsons und der Uropoden

ziehen sich deutlich von der Peripherie der Schwanzplatte zurûck

und es lassen sich in ihren einzelnen Teilen bereits die spâtern

Skulpturen erkennen. Wenige Tage vor der Hàutung treten auch

die Gastrolithen in Erscheinung, deren Bildung bereits besprochen

worden ist (Seite 439, Tab. 11). Unmittelbar vor der Hàutung

verschwinden die blauen Pigmente, und das Krebschen nimmt ein

blassrotes Aussehen an.

Die Lange des Intervalles zwischen der ersten und der zweiten

Hàutung ist, wie dasjenige zwischen Schliipfen und erster Hàutung

weitgehend von den âussern Lebensbedingungen abhàngig. In

der Literatur fmdet sich immer wieder Chantra^^ (1874) zitiert,

der zwischen den beiden Hàutungen eine Folge von 20—25 Tagen

festgestellt hatte. Bei m einen Zuchttieren des
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Jahres 1937 erfolgte die zweite Hàutung
3 6 — 60 Tage riac}i dem Abstossen der ersten
E X u V i e ; die T i e r e d e r Z u c h t von 1 938 h a u -

teten sic h mit Ausnahme des Hungeî'tieres
Nr. 15, das ein Intervall von 26 Tagcn auf-
wies, 20— 21 Tage nach der ersten Hautung.

Die Hautungsbedingungen in der Zucht von 1937 mussten

zweifellos anormal oder die Tiere in einem sehr scFdechten Ge-

sundheitszustand gewesen sein; denn die frûher besprochenen

Gesetzmâssigkeiten (Seite 422 und Tab. 9) fehlten nahezu vollstàndig,

wogegen sie bei den Vorgàngen des Jahres 1938, wenn auch an

zahlenmâssig geringem Material évident in Erscheinung traten.

Dass noch im Datum des Hâutungsbeginns ein Zusammenhang
mit der ersten Hàutung nachgewiesen werden kann, lehrt Tabelle 15.

Die starke, bis zu drei Wochen dauernde Verzogerung der

Hàutung innerhalb ein und desselben Geleges beweist das Krank-

hafte der Erscheinungen, denn zweifellos ist, wie durch die Zucht

des Jahres 1938 bewiesen wurde, auch die zweite Hàu-
tung unter normalen" Verhâltnissen fur
die Tiere jedes Geleges zeitlich fixiert, und
das Hàuten ist in 1 — 2 Tagen erledigt (vergl.

Tab. 11). In dièse m Sinne sind die Ziichten
der beiden genannten Jahre nahezu Grenz-
f àlle .

Wenn sich auch in den beobachteten Zuchten die zweite postem-

bryonale Hàutung innerhalb eines weiten Intervalles nach der

ersten vollzieht, so bin ich doch iiberzeugt, dass dièses Intervall

unter guten Aussenbedingungen auf wenige Tage beschrànkt ist

und etwa 20 Tage nach der ersten Hàutung beginnt.

Die Abnormitât der Vorgânge in den Zuchten des Jahres 1937

wurde auch dadurch manifestiert, dass die Mehrzahl der Tiere

die Hàutung nicht zu vollenden im Stande waren, oder aus andern

Griinden eingingen. 1938 haben sich aile Tiere mit einem Aus-

nahmefall, in welchem das Krebschen seine Antennen nicht aus den

Futteralen der alten Cuticula zu befreien vermochte, glatt und
innert kurzester Zeit gehàutet. Im Jahre 1937 aber waren solche

Fàlle, da die Tiere ihre Scheren, Antennen, Augen, Oesophag oder

die ganze Kopfpartie nicht befreien konnten, die Regel.
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Wàhrend der zweiten Hàutung erfahren der ganze Korper und

dessen Anhànge, vor allem aber die Platten des Schwanzfâchers

eine d e ii 1 1 i c h e S t r e c k u n g . Tabelle 16 ermoglicht einen

Einblick in die Grossenverhàltnisse der gehauteten Tiere.

Die Làngenzunahme ist vor allem im Céphalothorax wahr-

nehmbar, das Abdomen hat sich nur unwesentlich gestreckt, die

Zunahme ist bedingt durch die Ausbildung des grossen Schwanz-

fâchers, der, ausgebreitet, die Form eines Trapèzes hat, wobei die

kleine Grundlinie des Trapèzes mit dem Ansatz des Fâchers

identisch ist. Durch dièse Neubildung ândert sich der Charakter

des gesamten Aussehens betrâchtlich.

In den Tabellen 14 und 16 habe ich die Breite des Céphalothorax

und die des Abdomens am zweiten Abdominalsegment nicht

berticksichtigt, obwohl ich die entsprechenden Messungen gleich-

zeitig mit den ûbrigen Lângenbestimmungen durchgefuhrt habe.

Dièse Messungen waren nicht sehr genau durchftihrbar und haben

relativ starke Schwankungen ergeben, weil die Tiere gegen seitliche

Berûhrung ihres Kïjrpers ausserordentlich empfîndlich waren und

immer wieder versuchtcn, sich durch véhémente Abdomenschlâge

und AngrifYe auf den Zirkel den Messungen zu entziehen. Meine

Resultate zeigen nach der ersten Hâutung eine durchschnittliche

Breite des Thorax von 2,8—3,0 mm und am zweiten abdominalen

Segment zur gleichen Zeit eine Breite von 1,8—2,0 mm. Nach der

zweiten Hàutung betrugen die resp. Masse etwa 2,9—3,1 mm und

2,0—2,2 mm. Von den ûbrigen Verânderungen im Verlaufe der

zweiten Hàutung war eine starke Làngen- und Brei-
tenzunahme der grossen Scheren augenfàllig.

Mit dem Erreichen des dritten Stadiums
sieht der Jungkrebs dem adulten Tier weit-
gehend gleich; vor allem sind die Propor-
tionen des Korpers

,,
grosso modo" die des

erwachsenen Tiere s.

Die Pleopoden des ersten abdominalen Segmentes sind in ihren

Anlagen schwach erkennbar, jedoch fehlen die Genitalofînungen

noch immer.

Die Pigmentverhàltnisse sind im Grossen und Ganzen dieselben

wie im vorhergehenden Stadium; immerhin weisen jetzt aile

Thoracal- und Abdominalbeine vereinzelte rote Chromatophoren

auf, und die weissen Farbstofîtràger haben auf der dorsalen Seite
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des Korpers, wo sie noch aiisschliesslich auftreten, eine Vermehrung

und stârkere ^^erb^eitung gefunden. Sie liegen im Nackenschild

dichter und kommen auch in den mittleren Partien der abdominalen

Tergite gehàuft vor; ausserdem fand ich welche in den Seitenpartien

des Korpers, mit Ausnahme der ovalen Bezirke des Céphalothorax,

und vereinzelt und unregelmâssig treten sie an der Dorsalseite

aller Telle des Schwanzfâchers auf.

Auff^llig ist die Ruhestellung des Krebses in diesem Stadium;

er tràgt sein Abdomen nicht mehr gestreckt, sondern meist ventral

umgeschlagen und drûckt sich in den Zuchtglâsern und auch in

den kleinen Porzellanschalen so in eine Kante, dass die Gehbeine

der einen Korperseite am Boden, die der andern aber an der

Gefàsswand stiitzen. In entsprechender Weise geht er auch den

etwas geneigten Wânden der Zuchtglâser entlang.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE.

I. Beitrâge zur Biologie adulter Tiere.

1. An erwachsenen Krebsen habe ich einen deutlichen Thigmo-
tropismus beobachtet, der in den seitlichen Korperpartien und

den Tergiten des Abdomens besonders stark ausgeprâgt zu sein scheint.

2. Der Kannibalismus unter Tieren gleichen oder verschie-

denen Geschlechtes konnte durch Abgabe reichlicher und regelmâssiger

Fleischnahrung nicht vollstândig unterdrùckt werden.

3. Unter den Bedingungen meiner Versuche blieben die Krebse nur

wâhrend einiger Monate am Leben. Ver dem Tode verliessen
die Tiere ihre Schlupfwinkel und legten sich mehrheitlich im
freien Bassin auf den Rûcken.

4. Einzelheiten der Begattung werden Seite 396—399 dargestellt.

5. Eigene Beobachtungen haben diejenigen Voelkels bestâtigt, dass

ein Krebsmânnchen innerhalb einer Geschlechtsperiode m e h r e r e

Weibchen begatten kann.

6. Die E i a b 1 a g e erfolgte in den von mir beobachteten Zuchten

innerhalb des von Ghantran angegebenen Intervalls von 2—45 Tagen
nach der Kopulation.

II. El- UND Embryonalhùllen.

7. Wenn das Ei den Ovidukt verlâsst, ist es von einer feinen Huile,

dem G h r i o n umgeben. Nach dem Eindringen eines Spermato-

zoons bildet sich um die Eizelle eine Befruchtungsmembran
(Dottermembran), die sich von innen dem Ghorion dicht anlegt. Um
dièse beiden Hiillen entsteht aus dem Sekret des Brutraumes eine

Aufhângemembran, die sich in einen Stiel auszieht und das

Ei an den Haaren der Pleopoden und der Abdomenunterseite aufhângt.

Ob das Sekret, das den „Brutraum" erfùUt, nur in den Abdominal-
drùsen, oder auch im Ovidukt ausgeschieden wird, kann noch nicht

defmitiv gesagt werden.

8. Ungefâhr im Naupliusstadium des Embryos findet

eine erste Hàutung statt, der im Moment des Schlùp-
f e n s eine z w e i t e folgt.

9. Der Embryo ist also unmittelbar vor dem Schlupfen von f ii n f

H û 1 1 e n umgeben.
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10. In Schnitten habe ich im Naupliusstadium noch den etwas
exzentrisch gelagerten Zentralkorper des Dotters ge-

funden,

III. KUNSTLICHE ZUCHT.

11. Entgegen der Angaben und Erfahrungen der Autoren habe ich

in einer Reihe von Jahren Krebseier, die vom Muttertier 1 o s -

g e I ô s t waren, zur E n t w i c k 1 u n g und die Embryonen unter

gewissen Bedingungen (vergl. Seite 420—423) zum Schliipfen brin-

gen kônnen. Die geschlùpften Tiere entwickelten sich weiter und
vollzogen die erste und zweite postembryonale Hâutung.

IV. EMBRYONALENTWICKLUrsG.

12. Im Verlaufe der Entwicklung des Flusskrebses habe ich P h a s e n

besonderer Empfindlichkeit fur âussere Einfliisse fest-

gestellt, so wàhrend und unmittelbar nach der Furchung, vor allem

im Zeitpunkt der ersten Anlage des Embryos im Ei, dann wieder im
Naupliusstadium, beim Schliipfen, bei den Hâutungen und besonders

stark nach der zweiten postembryonalen Hâutung.

V. SCHLUPFEN.

13. Aus den am Muttertier befestigten Eiern schliipfen die Larven
meist ohne nennenswerte Verluste und i n n e r h a 1 b

weniger Minuten oder Stunden. Ebenso rasch und ver-

lustlos geht der Akt bei kiinstlich aufgehângten Eiern vor sich, wàhrend
die Embryonen aus Eiern, die auf dem Boden der Zuchtgefâsse lagen,

oft mehrheitlich nicht zum Schlûpfen kamen, wenn sich auch, verspâtet,

noch ein dorsaler Querriss in den Eihiillen bildete.

14. Das Schliipfen scheint innerhalb der Schliipfperiode gleichmâssig

iiber Ta g und Nacht verteilt vor sich zu gehen.

15. Die Embryonen sind dabei nur wàhrend einer be-
schrânkten Zeit schlûpfbereit. Das Schliipfen erfolgt

innerhalb eines gesunden Geleges gleichzeitig oder innerhalb eines

Intervalles von 1—2 Tagen. Verzogerungen im gesamten oder im
individuellen Verlauf des Schliipfens weisen auf Krankheit oder Ano-

malien hin.

16. Die Befreiung aus dem Ei wird durch einen, in Bezug auf den

Embryo, dorsalen Querriss der Hiillen eingeleitet. Der Embryo wird

ohne bemerkenswerte eigene Mithilfe riickenvoran befreit und fâllt

infolge seines Kôrpergewichtes aus den leeren Hiillen. Dabei halten

die einrollenden Rânder der drei âussersten Eihiillen die Naupliushaut

und die im Moment des Schliipfens abzustossende Cuticula fest. Dièse

praelarvale Cuticula wird der herausfallenden Larve iiber das Abdomen
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iind liber die Scherenbeine abgezogen. Am Abdomenende der ge-

schliipften Larve bleibt sie mit einem Sekret aus besonderen Driisen

festgeheftet und an den Scherenenden, die eingebogene hakenformige

Zâhne aufweisen. bleibt die umgestùlpte Huile hângen, wâhrend die

cuticulâren Futterale uber die ùbrigen Korperteile unbehindert abge-

streift werden konnen.

Damit ist mit Bestimmheit festgestellt, dass die Larve auto-
mat i s c h und s i c h e r an den leeren Eihùllen und damit a m
Muttertier aufgehângt wird.

17. Die schlùpfenden Jungen sind mit typischen 1 a r v a 1 e n

r g a n e n ausgerùstet (Scherenhaken und Telsonstacheln), die bei

der ersten postembryonalen (= larvalen) Hâutung verloren gehen.

VL SCHLUPFEN ERSTE HaUTUNG.

18. Unter den Bedingungen meiner Zuchten hâuteten sich aile

gesunden Larven von Astaciis fliwiatilis im Jahre 1937:
16 — 17 Tage, im Jahre 1938: 10 — 11 Tage nach
dem Schliipfen.

19. Das Intervall Schliipfen — Hâuten erstreckte sich im Jahre 1937

fiir Larven von Astaciis torrentiiim ûber 17 — 19 Tage.
20. Es besteht eine genaue zeitliche Abhângigkeit

dieser beiden Ereignisse, indem sich aile Larven. die sich am ersten

Tag der Schlûpfperiode eines Geleges aus den Hùllen befreiten. am
ersten oder zweiten Tag der Hâutungsperiode dièses Geleges hâuteten,

die des zweiten Schlùpftages am zweiten oder dritten Hâutungstag
usw. Etwa vom vierten Tag an verschwinden dièse Gesetzmâssigkeiten;

das Schliipfen ist bereits verzôgert und damit anormaL

21. Bis zur ersten postembryonalen Hâutung weisen aile Tiere einen

Rest von Xahrungsdotter auf.

22. 4—10 Tage vor dieser Hâutung beginnt der Aufbau der G a s t r o -

1 i t h e n , deren Grôssen- und Dickenzunahme infolge der Durchsich-

tigkeit des Riickenpanzers und der seitlichen Lage der Larven beobachtet

werden kann.

23. Die Gastrolithen gelangen nach der Hâutung in den Magen und
werden dort im Verlaufe von 24 Stunden abgebaut.

ML ZwEiTE Hâutung.

24. In meinen Zuchten des Jahres 1937 erfolgte die zweite Hâutung
2 0— 60 Tage, in denen des Jahres 1938 20 — 26 Tage nach
dei ersten Hâutung.

25. Nach der zweiten Hâutung hat der Jungkrebs die P r o p o r -

tionen und Formen des adulten Tieres erworben;
sein Schwanzfâcher hat nun endgiiltige Gestalt.
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VIII. Grosse der Tiere.

26. Frisch abgelegte E i e r von Astacus fluviatilis haben einen

Durchmesser von 2,5 — 2,8 mm, der im Verlaufe der

Embryonalent\\icklung bis auf maximal 3,4mm zunimmt.
Frischgeschlùpfte Larven haben einen stark gekrùmmten Korpers

der sich im Verlaufe der ersten postembryonalen Lebensperiode zusehend,

streckt.

Xach der ersten Hâutung haben die Tiere eine durchschnitt-
liche Korperlânge von 10,5 mm (von der Rost-

rumspitze bis zu den Spitzen der Telsonstacheln) erreicht und nach
der zweiten Hâutung eine solche von 11,6 mm.

IX. Farbung.

27. In der Endphase der Embryonalentwicklung erscheinen im
Embryo die ersten roten Chromatophoren. Ihre Zahl

wird bis zum Schlùpfen und unmittelbar danach vergrôssert. Am
zweiten Tag nach dem Schlùpfen habe ich starke blaue Pigmente
festgestellt. die am letzten Tag vor der ersten Hâutung wieder ver-

schwanden.

28. Nach der ersten Hâutung waren die roten Chromatophoren
wieder vermehrt und die blauen Pigmente erschienen wieder.

Die roten Chromatophoren weisen in verschiedenen Gebieten des

Korpers morphologische und physiologische Un-
terschiede auf. Nach der ersten Hâutung treten erstmals w e i s s e

Chromatophoren im Gebiete des Nackenschildes in Erscheinung;

etwas spâter beginnt sich das C h i t i n des Korpers g e 1 b zu fârj^en.

29. Nach der zweiten Hâutung erscheinen die ersten roten Chromato-
phoren auf der Ventralseite des Korpers, die bis dahin infolge

lokaler Pigmentansammlungen an den Basen der Gehbeine fein blau

getônt war. Rote und vor allem weisse Chromatophoren haben an

Zahl zugenommen.

30. Versuche haben gelehrt. dass Jungkrebse der beschriebenen

Stadien eine deutliche Tag- und Nachtfârbung aufweisen.

31. Bei bisherigen Fârbungsuntersuchungen ist der Ernâh-
rungszustand der Tiere nie berùcksichtigt worden; er hat jedoch

fundamentalen Einfluss auf die Gesamtfârbung.

32. Die Gebiete mit morphologisch verschiedenen roten Chromato-

phoren zeigen auf Lichtreize unterschiedliche Reak-
t i n e n . Die weissen Chromatophoren verhalten sich in der

Pigmentbewegung ungefâhr reziprok zu den roten.
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Assemblée générale

de la Société Zoologique Suisse

tenue à Neiichâtel les 9 et 10 mars 1940,

sous la présidence du

Prof. Jean G. BAER

Samedi 9 mars 1940

ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE.

16 h. 15. Le président annuel, après avoir souhaité la bienvenue

aux participants, déclare l'assemblée ouverte et donne lecture de

son rapport.

Rapport sur l'activité de la Société zoologique suisse

PENDANT l'année 1939/40.

Dans le courant de l'année statutaire 1939-40, la Société zoolo-

gique suisse a convoqué ses membres à deux reprises: à l'Assemblée

générale au printemps dernier à Baie, dont le compte rendu a paru

dans le Bulletin-annexe du tome 4G de la Revue suisse de Zoologie;

et à la réunion d'été à Locarno, où devait se réunir la Société
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helvétique des Sciences naturelles. Cette réunion, comme vous le

savez, a été renvoyée par suite de la mobilisation générale. Notre

société s'y était associée comme dans le passé, avec la Société

entomologique suisse; le programme commun comportait trois

communications seulement, une du professeur H. Bluntschli de

Berne et deux du P. Vonwiller de Moscou. A notre grand

regret, les résumés de ces communications ne paraîtront pas dans

les Actes, le professeur Bluntschli ayant préféré réserver son travail

pour une autre occasion et le Vonwiller n'ayant pu être atteint

par notre lettre.

Nos rapports avec le comité central de la Société helvétique des

Sciences naturelles ont été, comme toujours, empreints du plus

cordial esprit de collaboration. Par lettre datée du 25 avril dernier,

le Président central nous avisait que les Chambres fédérales avaient

voté à la Société zoologique suisse une subvention de 1500 francs,

il ajoutait cependant que ce subside était susceptible d'augmenta-

tion, encore dans le courant de l'année, et nous fûmes effectivement

avisés le 19 septembre qu'une allocation supplémentaire de

1000 francs nous avait été accordée par les Chambres. Il s'ensuit que

pour l'année 1939, le subside fédéral destiné à notre Société, a été

de 2500 francs, somme qui fut versée intégralement à la Revue

suisse de Zoologie. Enfin, par lettre du 11 janvier dernier, le Dépar-

tement fédéral de l'Intérieur nous faisait savoir que le budget

fédéral, voté pour 1940, prévoyait une subvention de 2500 francs

en notre faveur. Ainsi se trouve rétablie la subvention qui nous

avait été allouée régulièrement pendant treize ans, de 1920 à 1933,

et qui depuis 1934 avait été réduite successivement à 2000 francs

puis à 1500 francs.

Nous manquerions à notre devoir en n'exprimant pas au Départe-

ment de l'Intérieur nos plus sincères remerciements. Ces sommes

votées par les Chambres fédérales ont permis et permettront encore

cette année la publication de notre organe officiel, le seul périodique

national auquel les zoologistes suisses puissent apporter le fruit de

leurs recherches. La Revue suisse de Zoologie, fort appréciée et

répandue à l'étranger, y jouit d'une réputation qui honore le pays

tout entier.

Si l'avenir immédiat de notre organe est assuré, nous ne pouvons

prévoir ce que la suite nous réservera. Cependant, les sacrifices

financiers que nous devrons consentir nous seront d'autant plus
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faciles à supporter qu'ils contribueront. |)our leur part aussi, à

assurer la défense de notre liberté.

Le 4 octobre 1939 est sorti de presse le dernier fascicule du tome 4<)

de la Revue suisse de Zoologie. Ce tome renferme, à côté des travaux

présentés à notre assemblée annuelle de l^àle, onze mémoires ori-

ginaux, et comprend 580 pages et 13 planches hors texte. Nous

exprimons au comité de rédaction nos remerciements les plus

chaleureux pour son travail de dévouement désintéressé qui permet

de maintenir la tenue impeccable caractéristique de notre pério-

dique.

Il est compréhensible que le conflit actuel ait interrompu les

recherches que poursuivaient nos collègues ou leurs élèves, dans

les stations de Zoologie maritimes. A Roscoiï, la table suisse fut

occupée par M. H. Rei.nhardt, cand. phil., de Baie, qui y travailla

du 18 juillet au 4 août sur les Némertiens. Le D'' H. Zeller, de

Zurich, devait occuper la table suisse à la Station de Xaples, du
l^r juillet au 15 octobre, afin de poursuivre des recherches sur les

Nudibranches. Il dut rentrer en Suisse le 1^^ septembre. C'est encore

à cause des circonstances actuelles qu'il a fallu renvoyer le cours

de vacances prévu à Naples, l'automne dernier.

Les recherches zoologiques au Parc National n'ont pu être pour-

suivies que très partiellement. Le professeur Duerst a reçu plusieurs

cadavres d'animaux trouvés morts et expédiés à Berne par les soins

des gardes-frontière chargés de la surveillance du Parc. Seul le

PiCTET a séjourné dans la région d'il Fuorn et dans le Val

Mustaïr afin de compléter son étude sur certaines races alpines

de Lépidoptères. Les autres travaux ont été interrompus par la

mobilisation.

Notre participation à l'exposition nationale de Zurich constituant

la section c Zoologie », dans le pavillon des Universités, a eu le plus

franc succès. Un comité formé des professeurs Baltzer, Stroiil et

Steiner, s'est chargé de coordonner et de solliciter les envois des

exposants et de les grouper en un tout harmonieux. Un court

rapport avec photographie de cette exposition^ paraîtra en annexe

au présent rapport et constituera un souvenir permanent pour nos

membres. Ce comité provisoire a su mener à bien une tâche ingrate

et difficile; il a fallu vaincre de nombreux obstacles et aplanir les

divergences de vues qui se sont élevées entre les exposants et les

organisateurs de l'exposition. Ce comité a droit à toute notre
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reconnaissance et à nos félicitations. Nous voudrions en particulier

exprimer au professeur H. Steiner auquel incombait la rude tâche

de l'organisation matérielle des vitrines et des accessoires ainsi que

leur déménagement ultérieur, nos sincères remerciements. Nous lui

devons une bonne part de la réussite de notre exposition.

Dans le courant de l'année écoulée, la Société zoologique suisse

s'est associée aux jubilés de deux de ses membres. Le 27 mai dernier,

le A. PiCTET fêtait ses 70 ans, occasion à laquelle il lui fut envoyé

une lettre de félicitations, et le 3 décembre, le F. Sarasin

célébrait son 80"^^ anniversaire. Une adresse imprimée lui fut

remise au nom de notre Société.

La mort hélas! nous a privé de deux de nos collègues. Le 4 juillet

s'éteignait dans sa 94"^^ année, le Ed. Bugnion, doyen d'âge

de notre Société, et le 2 décembre, ce fut le Jean Roux qui fut

brutalement enlevé après une courte maladie.

Le Di" Bugnion, retiré à Aix-en-Provence depuis plus de vingt

ans, ne fréquentait plus nos réunions où il s'était fait connaître

autrefois par ses travaux entomologiques. Il fut professeur d'ana-

tomie normale et d'histologie successivement à Berne puis à

Lausanne.

Le Di" Jean Roux nous a été enlevé en pleine activité scientifique

à l'âge de 63 ans. Zoologiste distingué et muséologue connu, son

activité au sein de notre Société n'a jamais fléchi. Il fut notre

délégué pendant de nombreuses années auprès du Sénat de la

Société helvétique des Sciences naturelles, et présida notre assem-

blée générale à Bâle en 1918. Son absence parmi nous aujourd'hui

se fait cruellement sentir: nous avioub tellement l'habitude de son

accueil cordial et affectueux. Romand, émigré de bonne heure à

Bâle, il sut toujours, grâce à ses connaissances approfondies de nos

langues nationales, mettre du liant dans nos réunions. Il inspirait

la confiance et particulièrement aux jeunes, nouveaux venus,

quelque peu intimidés, qu'il savait mettre à l'aise par sa cordialité.

Dans un récent article nécrologique que le D^ F. Sarasin consacre

à son ami, un trait surtout nous le fait revivre. Jean Roux, pendant

son séjour aux îles Loyalty, réunissait le soir, autour du feu, les

enfants des villages et les faisait chanter leurs chants de toujours.

Seul un homme possédant des qualités humaines aussi développées,

et c'était là le secret de son charme, pouvait arriver à pareil résultat

avec des indigènes dont le naturel est timide et farouche.
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Nous avons à enregistrer avec regrets les démissions suivantes:

MM. H. Kreis, J. Smith et K. Hoffmann de Baie et H. Lagotala

de Genève. Nous allons par contre proposer à vos suffrages, tout

à l'heure, 13 nouveaux membres, grâce auxquels l'effectif de notre

Société sera porté à 158 membres.

Avant de déposer le mandat que vous avez bien voulu nous

confier, nous tenons à vous informer que le 30 décembre dernier

marqua le 25"^^ anniversaire d'entrée en fonctions de notre dévoué

secrétaire général et trésorier, le R. de Lessert. Nous l'en

félicitons bien sincèrement et lui exprimons toute notre recon-

naissance pour la façon dont il gère, depuis un quart de siècle,

notre modeste fortune et nous formons le vœu que son activité si

utile se poursuive encore longtemps parmi nous.

Rapport du Trésorier et des Commissaires

vérificateurs

L'état de santé de notre dévoué caissier ne lui permettant pas

d'assister à la séance, le président annuel donne lecture de son

rapport :

Recettes.

Solde 1938 Fr. 1.030,88

Cotisations » 836,63

Intérêts titres » 238,10

Subvention fédérale » 2.500,

—

Total des recettes Fr. 4.605,61

Dépenses.

Frais généraux Fr. 177,10

Subsides accordés » 700,

—

Subside fédéral versé à la Revue suisse de Zoologie . » 2.500,—

•

Solde à nouveau » 1.228,51

Total des dépenses Fr. 4.605,61
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Capital au 1^^ décembre 1939.

Fr. 4.000 Oblig. 31/2% Ville de Genève 1937 . . Fr. 3.400,—

3 feuilles de coupons 3% Ch. Fer Lombards . . » —
10 Oblig. Ch. Fer Danube-Save-Adriatique ... » 60,

—

Fr. 2.019,15 Créance Banque d'Escompte Suisse . » 80,—
Livret S.B.S » 1.267,20

Fr. 4.807,20

Sur rapport des vérificateurs des comptes, MM. J. de Beaumont
et P. BovEY, ces comptes sont adoptés et décharge est donnée

au caissier.

Sur proposition du caissier, l'assemblée générale décide d'em-

ployer le solde de Fr. 1.228,51 de la façon suivante:

Frais généraux Fr. 278,51

Subvention à la Station de Sempach » 150,

—

Subvention à la Revue suisse » 600,—

Tirés à part de la Reçue suisse )> 100,

—

Versement au livret S.B.S » 100,

—

Les candidats suivants sont présentés et élus à l'unanimité par

l'assemblée générale:

Mile Jacqueline Neeser, Station Zoologique, Genève; Gian

Tôis'DURY, Anatomisches Institut, Universitat, Zurich; M. H.Lutz,

cand. phil., Zoologisches Institut, Universitat, Zurich; M. Lûscher,

cand. phil., Zoologisches Institut, Basel; W. Ochsé, cand. phil.,

Zoologisches Institut, Basel; S. Rosin, cand. phil., Zoologisches

Institut, Bern; 0. Schmelz, médecin-dentiste, rue du Bassin, Neu-

châtel; M. Wildhaber, pharmacien, rue de l'Orangerie, Neuchâtel;

Dr J. Szepsenwol, Buenos-Aires; M^^ Heidi Sandreuter, cand.

phil., Aeschenstrasse 20, Basel; Ernst Sutter, cand. phil., Lenz-

gasse 6, Basel; Ernst Bôsiger, cand. phil., Hardstrasse 95, Basel;

Dr Hans Gûntert, Fribourg.



C'est au tour de Berne d'assumer le comité annuel de notre

Société, dont le comité suivant a été proposé pour la période

1940/41 :

Prof. D^" F. Le IIMANN, président^

Prof. 0. MoRGENTHALER, vice-présideïit^

Prof. M. HoLZAPFEi-, secrétaire.

Ce nouveau comité est nommé à l'unanimité des membres pré-

sents. Le professeur J. Kài-in est désigné pour la période 1940/45

comme délégué de notre Société au Sénat de la S.H.S.N. et le

professeur H. Steiner comme suppléant. Le trésorier et les véri-

ficateurs des comptes sont confirmés dans leurs fonctions par

acclamation.

SÉANCE SCIENTIFIQUE

(17 h. 30)

E. Gromier (Chambéry): Les dangers de disparition de la faune

africaine et les moyens de Venrayer.

A. ScHiFFERLi (Bâle-Sempach) : Beobachtungen am Xest eines Alpen-

Kràhen-Paares (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.) .

A 20 heures, un dîner en commun offert par le Comité annuel,

réunit 45 participants au restaurant de la Maison des Halles.

Au cours de celui-ci un télégramme fut envoyé au E. Penard,

président d'honneur.

Dimanche 10 mars.

SÉANCE SCIENTIFIQUE

(8 h.)

E. Hadorn (Zurich): Pràdetermination des Letalitàtsgrades einer

Drosophila-Rasse diirch miitterlichen Genotypus.

H. Hediger (Berne): Zum Begriff der biologischen Rangordnung.

A. PiCTET et A. Ferrero (Genève): Hérédité de Vanophthalmie chez

le Cobaye Cavia aperea.
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R. Geigy et W. OcHSÉ (Baie): Schriurungsversuche an Lan>en von

Sialis lutaria L.

E. Stoll (Zurich): Neue Beobachtungen iXber die Ernàhrungsorgane

der protobranchiaten Muscheln.

J. Neeser (Genève): Masculinisation de Lézards castrés (Lacerta

viridis) par greffe de testicules.

G. ToNDURY (Zurich): Uber Halbseitenentwicklung bei Tritonen.

F. E. Lehmann (Berne): Polaritàt und Reijungsteilung bei zentri-

fugierten Tubifex-Eiern.

P. Gasche (Bâle): Beeinflussung der Umwandlungsgeschwindigkeit

von Salamandra salamandra L.

S. RosiN (Berne): Unterschiede der Pigmentzellen- und Pigment-

musterbildung bei Tritonenlarven mit Axolotl-Implantaten.

A. PoRTMANN und E. Sutter (Bâle): Uber die postembryonale Ent-

wicklung des Gehirns bei Vôgeln.

13 h. 30: Un déjeuner réunit 35 participants avec les autorités

cantonales, communales et universitaires, au Restaurant du Palais

Rougemont.

*

Le Comité annuel:

Le président :

Jean G. Baer.

Le vice-président:

G. DuROis.

Le secrétaire:

M. Blanc.
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DIE ZOOLOGIE AN DER SCHWEIZERISCHEN LAXDES-
AUSSTELLUNG IN ZURICH 1939

Bericht erstattet von H. Steiner, Zurich.

Die Schweizerische Landesausstellung Zurich 1939 gehort der

Vergangenheit an. Unvergesslich lebt jedoch in der Erinnerung aller

die einzigartige Manifestation der Eigenart und der Arheitsieistung

unseres Volkes weiter, welche sie machtvoll verkorperte. In einem

hochaiifstrebenden Pavillon waren unsere Hochschiilen und wissen-

schaftlichen Institute vereinigt um Entwicklung und Stand von

Lehre und Forschung in der Schweiz zu zeigen. Die Zoologie nahm
im Rahmen dieser Fachgruppe ,, Hochschulen und
wissenschaftliche Forschung" an der nationalen

Schau teil. Einer Anregung des Jahresprâsidenten der Schweiz.

Zoologischen Gesellschaft folgend, sei hier dieser Bericht liber die

Zoologie-Abteilung im Hochschul-Pavillon der Landesausstellung

verofîentlicht.

Mit Zirkular vom 29. Januar 1938 wurden die Direktoren der

Zoologischen Institute der Universitàten Basel, Bern, Freiburg,

Genf, Lausanne, Neuenburg, Zurich und der Eidg. Techn. Hoch-

schule Zurich, sowie des Entomologischen Institutes der E.T.H.,

davon in Kenntnis gesetzt, dass an der Schweiz. Landesausstellung

Zurich 1939 in einer grossen Halle eine gemeinsame Ausstellung

aller wissenschaftlichen Institute der Schweiz gebildet werden

sollte, zu welchem Zwecke ein Fachgruppenkomitee "Hochschulen

und wissenschaftliche Forschung" die Organisation ubernommen
batte. In diesem Komitee waren aile Hochschulen und aile Fach-

gebiete vertreten; als Prâsident zeichnete Prof. Dr. Rud. Fueter
in Ztirich. Zugleich erfolgte eine Einladung zu einer gemeinsamen

Orientierung aller Fâchervertreter auf den 12. Februar 1938 in

die Universitât Zurich, mit anschliessender Besprechung des

Programms jeder einzelnen Abteilung der Gesamt-Fachgruppe

..Hochschulen und wissenschaftliche Forschung''. An dieser Sitzung,

welcher fiir die Zoologie Vertreter der Zoologischen Institute der

Universitàten Bern, Freiburg, Zurich und des Entomologischen

Institutes der E.T.H. beiwohnten, wàhrend andere ihre Mit-

wirkung zugesagt hatten, wurde zunâchst ein Arbeitsprogramm
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durcliberaten, das entsprechend den alJgemeinen Richtlinien der

Landesaiisstellungs-Leitung die Zusammenfassung der verschie-

denen Einzelvorschlâge in einen mehr oder weniger geschlossenen

und einheitlichen Rahmen vorsah. Es wurde ferner ein Arbeits-

aiisschuss, bestehend aus den Herren F. Baltzer, Bern, J. Strohl,

Zurich, und H. Steiner, Zurich, bestimmt.

Jn der Folge hat dieser Arbeitsausschuss, in welchem J. Strohl

den Vorsitz und H. Steiner die Rechnungsfûhrung ûbernahm, in

zahlreichen Zusammenkiinften, teils unter sich, teils mit dem fur

die Fachgruppe „Hochschulen und wissenschaftliche Forschung"

zustândigen Architekten, Jak. Alb. Freytag in Zurich, und mit

den zur Mitarbeit herangezogenen Graphikern und Fachleuten, ein

définitives Ausstellungsprogramm ausgearbeitet. Es wurde auf

Grund der von den verschiedenen Instituten und ihren Mitarbeitern

eingereichten Einzelvorschlâge zusammengestellt, wobei sich er-

freulicherweise Forscher aus allen schweizerischen Universitâten

und auch noch die Schweizerische Vogelwarte in Sempach ange-

meldet hatten. Am 19. Mai 1938 konnte dièses Programm dem
ûbergeordneten Fachgruppenkomitee zur Genehmigung eingereicht

werden zusammen mit einer approximativen Kostenberechnung,

welche einen Betrag von rund Fr. 14.000 vorsah. Schon am 31. Mai

1938 lag die Antwort des F.G.K. ,,Hochschulen und wissenschaft-

liche Forschung'^ vor, in welchem unser „schones" Programm

genehmigt und dafiir ein Kredit von 12.000 Fr. bewilligt wurde,

wozu noch ein Spezialkredit fiir die von B. Peyer, Zurich, in der

Palâontologie vorgeschlagene Rekonstruktion eines Fossils aus der

Tessiner Trias kommen sollte. Im Hochschul-Pavillon wurde uns

ein Raum von iiber 70 qm Bodenflâche in zwei nebeneinander

liegenden Nischen eingerâumt, mit ca. 5 m hohen Wânden. Damit

waren Rahmen und Umfang unserer zoologischen Ausstellung an

der Landesausstellung abgesteckt, womit sich der Arbeitsausschuss

in Verbindung mit den erwâhnten Fachleuten an die Ausarbeitung

der Einzelfragen machte. Hier zeigte sich bald, dass im wesentlichen

drei Moglichkeiten bestanden, um unser Forschungsgebiet in allge-

mein verstândlicher und wirkungsvoller Weise zur Schau zu

bringen: einmal die bildliche Darstellung, wozu die hohen Nischen-

wânde geradezu aufîorderten, sodann die Aufstellung von Original-

prâparaten und -Urkunden, Modellen und Rekonstruktionen,

welche auf, den Wânden entlang errichteten Schautischen und
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Vitrinen Platz finden konnten iind endlich die Vorfuhrung weiteren

Anschauungsmalerials in Projektionsbildern und éventuel! Filnien.

So nahm allmàhlich unser Progranim seine définitive Gestalt an.

Am 18. September 1938 konnte an aile Anssteller iinserer Abteihjng

in einer besonderen Wegleitung iiber die Herstellimg der Wand-
bilder, soweit sie fur sie in Betracht kam, endgiiltig Auskunft

gegeben werden, ferner die provisorische Zuteilung des Wand- und

Tischraumes erfolgen. Obwohl es nicht moglich war, wie ursprûng-

lich vorgesehen, die Darstellung innerhalb einzelner Hauptthemen

zu vereinigen, so wurde doch durch eine einheitliche Beschriftung

mit Haupt- und Untertitein und zusammenpassende Farbgebung

der Wandbilder darauf geachtet, dass eine harmonische Gesannt-

wirkung der Schaustellung erzielt wurde. Es erforderte dies eine

verstândnisvolle Unterordnung der besonderen Wiinsche jedes

einzelnen Ausstellers unter die Anordnungen, welche zur Wahrung
des einheitlichen Gesamtcharakters der Ausstellung getroiïen

werden mussten. Dies war nicht immer leicht zu erreichen; als

jedoch am 6. Mai mit der inzwischen sprichwortlich gewordenen

Piinktlichkeit die Schweizerische Landesausstellung in Zurich ihre

Pforten offnete, da stellte sich auch unsere kleine Spezialschau in

einem durchaus erfreulichen Rahmen dar (siehe die beigelegte

Abbildung unserer Gesamtschau).

Im einzelnen waren an der zoologischen Schaustellung im Hoch-

schul-Pavillon der Landesausstellung folgende Aussteller beteiligt

(die Aufzâhlung erfolgt in der Reihenfolge, in welcher von rechts

nach links die einzelnen Ausstellungsobjekte in den zwei Nischen

Platz gefunden hatten):

1. Institut de Zoologie de l'Université de Neuchâtel (0. Fuhrimann,
J. G. Baer et Th. Delachaux).

Cycle évolutif d'un ver solitaire de l'homme {Bothriocephalus

latus). Planche murale, préparations et photographies.

2. Entomologisches Institut der E.T.H. Zurich (0. Schneider-Orelli).
Der Maikâferflug nach langjâhrigen Untersuchungen von

W. Braun. Wandbild. Prâparate einheimischer und exotischer

Verwandter des Maikâfers, anatomische Modelle des Geschlechts-

apparates des Maikâfers.

3. Palaontologische Abteilung des Zool. Muséums der Universitàt

Zurich (B. Peyer).

Rekonstruktionsmodell des langhalsigen Sauriers Tanystro-

pheiis aus der Tessiner Trias. Originalplatten, Rôntgenphoto-
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grapliien. Karteund Ansicht der Grabungsstâtten imTessin. (Vergl.

Sonderbericht in Eclogae'geol. Helvetiae Vol. 32, Nr. 2, 1939).

4. Laboratoire de Zoologie et d'Anatomie comparée de l'Université de

Lausanne (R. Matthey).
Chromosomes des Reptiles, inexistence de chromosomes

sexuels. Aquarelles inédites représentant des mitoses de Caméléon.

5. Station de Zoologie expérimentale de l'Université de Genève (A.

PiCTET et Mlle Ant. Ferrero).

Recherches de génétique dans des croisements de Cobayes.

Photographies.

6. Zoologisches Institut der Universitàt Zurich (H. Steiner).

Gang einer entwicklungsgeschichtlichen Eigenschaftsanalyse.

Phânogenetik der Farbrassen des Wellensittichs. Wandbild und
Schaukasten mit Originalexemplaren.

7. Zoologisches Institut der Universitàt Freiburg (J. Kalin).

Demonstrationen (Photographien. Bilder, Prâparate. Platten-

modell) zur Pterylose (Befiederung) der Pinguine.

8. Laboratoire de Zoologie de l'Université de Lausanne (P. Bovey).

La génétique et la distribution géographique en Suisse des

différentes races du Papillon Zygaena. Planche murale.

Cadres de papillons démontrant les croisements entre les prin-

cipales formes de Zygaena.

9. Naturhistorisches Muséum Basel (Ed. Handschin).
Biologische Bekâmpfung tierischer Schâdlinge. Die Biiffel-

fliege Lyperosia und ihre Parasiten Spalangia. Wandbild. Photo-

material und Insektencadres (genetische Untersuchung von
Spalangia).

10. Schweizerische Vogelwarte Sempach (A. Schifferli).

Forschungsziele und Arbeitsmethoden der \'ogel\varte.Wandbild.

Photographien, Beringungsmaterial, Rûckmeldekarten. Origi-

nalbriefe und Ringe. \'ogelzug und \'ogelpflege.

11. Zoologische Anstalt der Universitàt Basel (A. Portmann).
Brutbiologie : Entwicklung und Wachstum bei Vôgeln. Das

ûber-individuelle Gefùge von Elternvogel und Jungvogel beim
Xestflùchter und Xesthocker. Wandbild. Photos, Zeichnungen

und graphische Darstellung der Kôrpergewichtszunahmen von
Jungvôgeln.

12. Zoologische Anstalt der Universitàt Basel (H. Hediger).

Schematische Darstellung der Tier-Mensch-Beziehung: Flucht -

Reaktion im Freileben und in Gefangenschaft. Wandbild.

13. Station de Zoologie expérimentale, Universités de Genève et de

Lausanne ÇSV-^^ K. Ponse et J. de Beaumont).
Sexualité des Batraciens. Renversement expérimental du sexe

chez le Triton et le Crapaud (féminisation fonctionnelle des mâles

après castration). Préparations et photographies.
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14. Zoologisches Institut der Universitàt Bern (F. Baltzer).

Arbeitsweise des Entwicklungsforschers. X'ererbung und Ent-

wicklung bei Molch-Bastarden. Natûrliche und kùnstliche Be-

samung; normale und Fehlentwicklung. Wandbild.

Schaukasten mit Démonstration der Normal-Entwieklung des

Axolotls vom Ei bis zur jungen Larve.

15. Zoologisches Institut der Universitàt Bern (F. E. Lehman n).

Chemische Beeinflussung der Entwicklung. Ausfall der Augen-
linse bei Froschlarven. Wandbild. Im Schaukasten Démonstration

der Normal-Entwicklung des Frosches.

16. Zoologisches Institut der Universitàt Bern (E. Hadorn).
Hormonale Beeinflussung der Insektenmetamorphose. Trans-

plantations- und Schnùrungsversuche an der Taufliege Drosophila.

Wandbild.
Im Schaukasten Démonstration von Eiern, Larven und Ima-

gines der Drosophila.

17. Zoologische Anstalt der Universitàt Basel (R. Geigy).

Experimentelle Metamorphose-Forschung. Transplantations-

\'ersuche an Froschkeimen
;
Ultraviolett-Bestrahlungen an Droso-

phila-Eiern (Induktion imaginaler Defekte). Wandbild.

18. Station de Zoologie expérimentale de l'Université de Genève (M^e k.

PoNSE et E. Guyénot).
Hypophyse et thyroïde. Effets de l'hormone thyréotrope

(Basedow expérimental) et du sérum antithyréotrope. Dessins

et photographies.

Hierzu kamen folgende Darstellungen vermittelst eines kine-

matographischen Apparates und eines Projektions-Automaten,

welche nacheinander (der Kino-Apparat in der ersten Hâlfte der

Ausstellungsdauer, der Projektions-Automat in der zweiten Hàlfte)

in der ersten Nische aufgestellt waren und die Projektionsbilder

auf einer ca. 34 qm grossen Mattscheibe zur Anschauung brachten :

19. Zoologisches Institut der E.T.H. Zurich (J. Seiler).

\'orfùhrung eines Filmes ûber das Verhalten jungfrâulich und
geschlechtlich sich fortpflanzender Schmetterlinge (bisexuelle und
parthenogenetische Solenobia triquetrella). Vorfûhrung vom
6. Mai bis 31. JuH.

20. Gemeinsame Vorfiihrung von Diapositiven im Projektions-Automaten
vom i. August bis 29. Oktober. Daran waren beteiligt :

Zoologisches Institut der Universitàt Bern: 1. Geschlechtsbe-

stimmung bei Bonellia viridis (F. Baltzer); 2. Friih-Entwicklung

der Fier eines einheimischen Siisswasserwurmes, Tiibifex (F. E.

Lehmann); 3. Bewegungsstereotypien bei Tieren in Gefangen-
schaft (Frl. M. Holzapfel).



Zoologisches Institut der E.T.H. : GeschleclitJiche und partlieno-

oenetische Fortpflanzung bei Solenohia triguetrella (J. Seiler).

Zool.-vergl. anatomisches Institut der Universitàt Zurich:

1. Die Friihentwickluno- des Flusskrebses ; superficielle Eifurchung
(H. Zehnder); 2. Anatomie eines einheimischen Sùsswasseregels,

Proloclepsis tesselata (H. Hotz): 3. Geschlechtsverhâltnisse bei

den marinen. festsitzenden Brachiopoden (E. Senn).

Bis Anfangs September (allgenieine Mobilniachiing) fanden un ter

der Mitwirkiing der Dozenten und der Studierenden hoherer

Semester des Zoologischen Institutes der Universitàt Zurich

wochentliche Fûhrungen durch die Zoologie-Abteilung der Landes-

ausstellung statt, welche bei den Besuchern grossem Intéresse

begegneten.

Melleicht sind hier noch einige Angaben liber die Kosten

unserer Ausstellung am Platze. Die Inneneinrichtung der beiden

Nischen, welche von uns vollstândig bestritten werden musste

(Bodenbelage, Wandbespannung, Schautische, Vitrinen, Fenster-

glâser, Malerarbeiten), stellte sich auf rund Fr. 3.300, die Her-

stellung der Wandbilder kostete Fr. 4.600, jene der Beschriftung,

Etiketten. dekorativen Tiere Fr. 1.000. Die Palâontologie erhielt

einen Spezialkredit von Fr. 1.500: an die Anschaffungskosten des

Kino-Apparates konnte ein I^eitrag von Fr. 500 geleistet werden,

wâhrend die Miete des Projektions-Automaten allein sich auf tlber

Fr. 800 stellte, wozu noch ein Beitrag von Fr. 300 an die Herstel-

lungskosten der Diapositive kam. Demgegeniiber waren die Aus-

lagen fur Montage und Deraontage (Fr. 230), Transporte (Fr. 90)

und allgenieine Auslagen (Fr. 135) sehr bescheiden. Ailes in allem

schloss unsere Abrechnung noch mit einem kleinen Uberschusse

ab, der in Form eines Kostenbeitrages an die Veroiïentlichung

dièses Berichtcs der Revue suisse de Zoologie zugewendet werden

konnte.

Damit mnge dièse Berichterstattung ûber die Zoologie-Abteilung

im Hochschulpavillon der Landesausstellung abgeschlossen werden,

jedoch nicht ohne allen, welche in irgend einer Form an ihrer

\'erwirklichung und endgiiltigen Ausgestaltung mitbeteiligt ge-

wesen sind, den herzlichsten Dank fiir ihre Mitarbeit ausgesprochen

zu haben.
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